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33onvort.

®er oorjeitige, fo unerwartet eintretenbe $ob griebrid) ftapp’g

ift audj oon ftörenbem ©inftuß auf bag regelmäßige ©rfdjeinen

beg Slrcßiog gewefen; jwei Saßre finb feit ber Sluggabc beg neunten

Sanbeä oerfloffen. 25er oon $app für bie gortjeßung in fixere

Slugficht gefteüte größere Beitrag au§ ber neueren @efd)id)te beg

®ud)hanbelg blieb aug, bie |>auptmitarbciter beä Strdjiog aber mufften

feit bem ©d}tuß beg Saßreg 1884 big in ben gebruar biefeg 3ahreS

hinein it)re angeftrengte Xfjätigfeit faft auSfctiliefetid) bem 'älbfc^lufi

be-j unoollenbet l)interlaffenen SDJanufcripteg ftapp’g unb ber 25rucf=

legung beg ganjen SSerleg wibmen. daneben nod) bag Srjc^einen

eine« SanbeS bes Slrcßiog burdj eigene Beiträge ju förbern würbe

it)nen aber jur Unmöglicßfeit. 2)er Äreig ber 2Ritarbeiter war

eben oon oornherein, unb jwar naturgemäß, ein enggejogener; im

Sauf ber 3aljre ßat er fic^ leiber noch weiter oerengt. 25ie

gorfdjung auf einem an fidj nur befcfjränften ©ebiete ift müfjfam

unb meift wenig loßnenb, erflärlicf) alfo, baß bie Neigung jur

SBeiterarbeit bei einem Ißeite ber ÜRitarbeiter erlahmte, bei einem

anbern bag gewonnene Sftaterial ficß erfdjöpftc.

Um fo erfreulicher ift eg für bie unterjeicßnete Sommijfion,

baß fie in bem oorliegenben Sanbe ben gteun^cn beg Unter*

neßmeng neue üRitarbcitcr oorfüßrcn fann. 2>er ben 93anb ein*

leitenbe fedjftc Vericßt Jriebridi Äapp’g erfdjeint allcrbingg feßr

oerfpätet, ein ßalbeg Saßt nad) Sluggabe beg SBerfeg, auf beffen

Voflenbung er oorbereiten follte; aber er burfte in ber Steißen*

folge nicht fehlen, ba er ein Document jur ©efcßicßte beg ganzen

größeren Unternehmeng beg Sörfenbereing bitbet, in bem bag

2trd)io nur eine §ülfgabtßeilung jur Sammlung oon Vorarbeiten

Digitized by Google



VI

barfteüt. 3m übrigen ift bie iRebaction beftrebt geroefen, mit bem

oortiegenben Sanbe oorwiegenb einen ^Beitrag jur SBeroonftänbigung

unb Srgänjung ber neuesten ißeröffentlidjungen auf bem ©ebiete

ber ©efdjicfjte beS SDeutfdjen SöucfyljanbelS ju bringen.

gür ben nächten Sanb ift bereits genügenbeS SDiaterial ge=

fiebert. Scftimmt in $luSfid)t ftetjen : non ißrofeffor gr. 'leutfd)

in Ipcrmannftabt bie 3. Stbtfyeitung feiner ©efdjicfyte beS $eutfcfien

SucfofyanbelS in Siebenbürgen, unb »on SI. Äirdjfjoff : Sluffä^e über

ißanfjfdjmann’S Sudjfjanbel in Seipjig, über ben Sudjbinber unb

'Budffüljrer S()riftopf) Söircf bafelbft, unb über bie ©rlebniffe

Simon §ütter’S nacf) 9luflöfung feines ©efeUfd)aftS»er{)ältniffcS mit

SigiSmunb g-et)erabenb.

Seipjig, ben 15. SRooember 1886.

$ie |>iftorifcf)e Sommiffion

beS SBörfenuereiuS ber Seutfdjen ©udjfyänbter.
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Sedjfter firriifyt an bie ^iftorirtljc Commtffton Ufa flörfentjereina

Her Sfutrdjrn öudj|jänlilcr.

SDicinen heutigen Söericfjt freue idj mich mit ber SKelbung

beginnen ju iönnen, bafj ic^, wenn auch nicht ganz fo weit, wie

im »origen 3at)rc ongefiinbigt, boef) fo ziemlich meinem bamatigen

3iele nahe gelommeti bin. Ser örunb biefer übrigen« ziemlich

unbebeutenben Verzögerung liegt barin, baß mein treuer SJiitarbeiter,

fpert Sluguft ftapp, fdjon feit Sommer 1882 leibenb, am 26. 3uni

1883 in Biirid) geftorben ift. 3n ffolge bes Xobe« biefes »or=

trefflichen greunbe« mußte ich einige »on ihm in Singriff ge-

nommene Partien felbft übernehmen unb fonnte faum bie ©rgebniffe

feiner eigenen gorfdjungen benufcen, ba er fief) faft in bemfelben

Slugenblic!, wo er fie jufammenjuftellen im Vegriffe ftanb, auf bas

ftranfenlager legte, »on welchem er leiber nicht wieber aufftefjen

foHte. @Iecd)Wohl bin ich ihm für bie wefentliche (Jörberung meiner

Slrbeiten »erbunben, wofür ich ihm auch an biefer ©teile meinen

aufrichtig gefühlten herzlichen Sani auSfpredje.

SBJien habe ich ®nbe SDZärj unb Slnfang Slpril 1883 befucht.

Sie Venu^ung ber Sieten be« Äaiferl. ©et). $of« unb ©taat«=

arcfjib« über bie Vüd)er=Gommi)fionen unb bie buchhanblerifchen

^Beziehungen Sßien« unb ißrag« zu fjranffurt würbe mir mit ber

größten 3UD°rfommenheit geftattet unb auch Don ben Herren

Slrchiöbeamten auf ba« greunblichfte geförbert. Shrer ®üte »er=

banfe ich es u. Si. auch, baff ich an zwei Sonntagen Vormittag«

im £>auptarchio arbeiten lonnte. üeiber waren bie bortigen Sieten

nicht fo reichhaltig als ich geglaubt hatte, ©inmal fehlte eine

Stnzahl wichtiger Socumente, bie fcf)on in früherer 3eit au« ben

einzelnen Vänben gefchnitten fein müffen; bann aber hatten ganze

Ärdjiü f. ®efd). b. Xeutftfjcn ©udit)- X. 1
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2tctenftö§e baburcf) gelitten, baß fie 3a£jre lang unter einer Dad)=

traufe gelegen Ratten unb in golge beffen tfjeilweife oermobert

waren. So befam ich melrad) nur bie $älfte non einzelnen Df)at=

fachen heraus unb fanb oft nur ben Slnfang ober baS Snbe. Daß
fämmtliche Sieten oon 1653—1669 nic^t mehr Porhanben waren,

welche fid) auf bie intereffante gtage ber ©iichertaje beziehen, habe

id) 3f)nen bereits in meinem lebten Senate gemelbet; bagegen

fanben fid) »erfdjiebene wichtige Documente, meldje bie laiferlid)e

©olitif gegen bie granffurter ©üdjermeffe im innigen 3ufammen=

f>ang mit ber .Qeitgefchichte näßer ittuftriren. Der päpftlicfje 2egat

j. ©. fpielt in ber SDlaßregelung beS beutfefjen ©udjhanbelS eine

»iel eingreifenbere unb oerberblic^ere Üfotte, als man auf Glrunb

ber bisher öeröffentlid)ten Duetten anzunehmen gewohnt war. So
wiflfommen nun biefe Slctenftüde and) fein mögen, fo ift bodj fetjr

ZU bebauern, baß fidj jur innern @efc^id)te unb ffintwidlung beS

beutfe^en ©ucßhanbelS faum einige brauchbare ttlotijen in SBicn

finben.

3d) lege biefem ©erid)t hiermit jwei ausgearbeitete unb jwet

noch nicht ganz oollenbete Kapitel meiner Slrbeit bei, bamit Sie

fid) aus ihnen ein ©ilb üon ber Slrt meiner ©eljanblung beS

Stoffes unb ber Durchführung machen lönnen. Sch bitte Sie,

biefelben Shrer genauen Durchficht ju unterziehen unb mir Sfjre,

wenn auch noch f° ftrenge Kritil nicht uorjuenthalten. Sn ben ju=

gleich beifotgenben zwei größeren unb neun Heineren graphifdjen Dar=

ftettungen hübe ich We Schlußfolgerungen aus bem Sdjwetfchfc’jchen

Codex Nundinarius gezogen, welche, wie fchon in meinem oor-

jöhrigen ©erid)t angebeutet, auf ben erften ©lief ben QJefammt--

oerlehr beS beutfehen ©udjhanbelS auf ben oerfchiebencn ©ebieten

feiner Dljätigfeit oeranfdjautichen unb namentlich auch für ben

oberflächlichen ßefer überjeugenb finb. Die Slrbeit war zeitraubend

Schwierig unb auch tljeuer, ba bie ffleredjnungen ber einzelnen

©erioben unb ßweige mehrfach nadjgerechnet werben mußten. Der

Schwetfchfe’fdje (Sobej bietet übrigens, fo oiele Sinwenbungen gegen

ißn auch erhoben werben mögen, immerhin noch bie im großen

Glanzen zunerläffigfte ©runblage unb bie befte Ueberficßt über bie

literarifche Dhätigfeit DeutfcßlanbS innerhalb ber non ihm behanbelten

©eriobe. Stuf ein paar hunbert ©ücher mehr ober weniger fommt

eS ba gar nicht an.
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®aä erftc Kapitel: „©utenberg" bitbet bie Sinleitung beS

©an^en unb fonnte natürlich nicht umgangen »erben, weil ber

große ©rfinber erft ben ©oben fdjuf, auf wettern fic^ bie @efc^id)te

beS SudjhanbelS entwicfelt. ®en in Syrern ^ßrofpectuS Bon 1877

aufgeführten ©efidjtspunften, namentlich ber Hereinjiehuitg ber

antifen unb mittelalterlichen literarischen X^ätigfeit in ben ©ahmen
ber TDarftetlung glaube ich gerecht geworben ju fein, ©elbftrebenb

habe ich e* nicht als meine Aufgabe betrachtet, hier eine felbftänbige

fritifdje Unterfuchung über ben mit ber ©efdjichte ber Sucf|brucfer=

lunft im ßufammenhang ftehenben unb ihr Boraufgeßenben titerarifchen

©erfehr anjufteHen, nielmehr, nur baS ber (Stählung einjunerteiben,

was fritifch feftgeftellt unb unbeftritten anerlannt ift. ®ie §anb=

fchriftenhänbler nehmen bei mir einen aßerbingS nur fehr be*

fcßränften ©aum ein, weil ich f*e lebiglich als ©orläufer unb ©ot=

bilber beS äußeren buchhänblerifchen ©efdjäftS betrachte.

Kapitel 3»ei unb brei erjäßlen bie Ausbreitung ber Sud)-

bntcferlunft unb ber buchhänblerifchen Anfänge über ®eutfcf)lanb

(nach feinen Berfdjiebenen ßanbfcf)aften georbnet) unb über bie ba=

malige gebilbete SBelt. 3hre Ueberfenbung fdjeint mir nicht notf)=

wenbig, ba fie rein barftetlenber ©atur finb unb nur t)ie unb ba

neue ©eficßtspunlte enthalten.

Kapitel Hier bagegen liegt bei. ®S beßanbelt nämlich ben

buchhänblerifchen ©efcßäftSbetrieb währenb beS erften gahrßunbertS

ber Ausübung ber Kunft unb theilweife noch barüber hinaus, Se=

jießungen ber ®ru<fer unb ©erleget, Affociationen, Honorar*

oerßältniffe, Auflagen unb fcßließtich Gßaralteriftifen Bon ©cßöffer,

Amerbach unb Soberger, welche leßtere in bem ben ©egenftanb

eines ©riefwechfelS bilbenben Unternehmen, zugleich ©ebingungen

unb AuSbeßnung beS buchhänblerifchen ©efchäftS jener 3eit barlegen.

®ie beiben noch nicht ootlenbeten Kapitel acht unb neun be=

treffen bie Senfur unb bie granlfurter ©iicher=6ommiffion. gär

bas crftere lommt eS nur noch auf Einfügung be§ reichen ÜRaterialS

an, bie ®arfteßung beS teueren ift fo gut wie abgefchloffen, foweit

baS granlfurter Arcßio in ©etracht Eam. ©eit ich aber im ©eftß

ber SBiener Acten bin, muß ich bie jweite Hälfte nod) einmal um*

arbeiten, ^ebenfalls aber taffen bie Borliegenben groben bie Auf*

faffung unb Ausführung beS ©anjen erfennen.

Kapitel fünf befjanbelt ben „©ucßßanbel unb Humanismus"
1*
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Sattel fedjs „©udjljanbet uitb ^Reformation", Äapitel fieben „bie

granffurter unb Seipjiger Sudjljänblermeffen", Äapitel jeljn „ben

SRadjbrud", Kapitel elf „ben SRefjfatalog" unb Kapitel jwötf „bie

^erftellung unb bas Puffere bes ©udjeS".

SBie fdjoit in meinem oorfäf)rigen ©ericfjt ermähnt, toirb bas

@nbe beS fiebenjefjnten 3of)tf)unbert3 ben erften ©anb äufjerlidj ab-

fdjliefjen. @3 ift bies bie ßeit beS tiefften StiebergangeS, wie bes

beutfdjen ©olfeS, fo aucf) beS heutigen SudjljanbelS, jugleid) bes

©infens bes internationalen granffurter ©üd)ermarfte8 unb beS

©mporblübenS ber nationalen fieipjiger ©üdjetmeffe, in welcher

fic^ jugleidj bie ©errücfung bcS wiffenfdiaftlidjen beutfcfien ©djwer=

punltes auä bcnt ©iibweften in ben Storboften oolljiefjt.

ßum ©cfjlufj möchte id) mir ben Eintrag geftatten, baff ©ie

bie ©eranftaltung jur ®rudlegung beS erften ©anbeS für ben

©ommer treffen mögen, ©on Anfang SRärj bis Snbe 3uni werbe

id) nod) burd) bie ©ifcungen beS ^Reichstages in änfprud) genommen

fein, ©om 3uli bis jum Snbe bcS Saures bin id) bagegen ganj

frei unb fann all meine ßeit biefer meiner Arbeit wibmen. Sollten

©ie mit biefem meinem ©orfdjlage einoerftanben fein, fo fönnte

ber $rucf nodj im ©ommer beginnen unb bis SBeifjnadjten

ootlenbet fein.

Lettin, ben 20. 3anuar 1884.

gritbrid) Äapp.

Digitized by Google



.Bum (SefeUfdjaftsbeirieb im Ilruihgrmerbf.

^rüljefteS Nürnberger Seiftet

mitgct^eilt Don

Dsfor $afr.

35er ©efellfdiaftsbetrieb, welcher bcm S3ucf)t)anbet beS erften

3af)rhunbertS nad) Srfinbung ber ©udjbruderfunft fein eigenti)üm=

licheS ©epräge gibt, tann in Nürnberg gleid) bei bem älteften 3)rucfe

mit 3af)rjaf)t, bei Francisci de ßetza Comestorium vitiorum

oon 1470, nadjgewiefen »erben, unb jwar ift eS aud) in Nürn=

berg »ieberum biejenige für baS bamatige ®rudgewerbe bejeidjnenbe

gorm beS ßommanbitbetriebeS, in welker mehrere 3)rüder fidj

miteinanber oerbinben unb mit einem nicht felbft brudenben ®er=

leger in ©emeinfdjaft treten.

35aS erwähnte SBert, weites fidj als 35rudwerf wörtlich in

ber g°rnte* beS jeljn 3a^re früher erschienenen ©utenbergifdjen

Satfjolicon fennjeidjnet, entbehrt jwar ber Angabe be8 2)ruderS

nnb Verlegers, bie Settern finb aber im folgenbcn 3af)re als 2Bet!=

fdprift jum ©regorfdjen |>iobcommentare Oerwanbt worben, beffen

Negifter mit ber Keinen @djrift gebrudt worben ift, wel^e 1473 bie

fleißigen Nleifter ber 3)rudhmft unb Nürnberger ^Bürger Soljann

Senfenfdpnib oon @ger unb §einridj ftefer oon ÜJiainj ju ihrer 2luS=

gäbe ber ©antfjeologie unter Namensnennung oerwanbt haben; bie

©efiper biefer Settern bürfen alfo für bie 35ruder beS erften Nürn=

berger 3)rude§ mit 3af)r^afjl, fowie ber nächftfotgenben 33rude mit

gleichen ©udjftaben gelten. S)en ©erleget aber nennt ber ljanb=

fchriftliche lateinifc^e Eintrag eines Nürnberger ÄartljäuferS in baS

©ibmungSejemplar für fein SKofter: „35iefeS S8ud) hat unS Heinrich

Numel mit feinen Brüdern gewibmet, weil wir ihnen mehrere

©üdher auS unferer Siberei geliehen haben." TDiefer f>einridj Numel
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gehörte einet alten, and) Slntfjoni ftoberger oerfdimägerten Nüm=
berget ißatrijierfamiUe an; ruoljl aus berfelben gamilie wirb 1474

%xan^ Numel als Nürnberger ©uchbruder angeführt, fomie 1509 bei

Slbredjtiung über bie €>cf)cbeljdjc S^roni! mit einer ©djulb non

§1. 58 hanS Numel; aud) Sodann ©enfenfchmib mar moljt nid)t

erft neuerbingS oon ©ger jugemanbert, ba bie ©rfurter Ntatrifel

fdjon 1458 einen ißeter ©enfenfmht aus Nürnberg üerjeidjnen.

Sin in ben Nürnberger NathSprotoMen ermähnter Neckte:

ftreit beftätigt, bafe fpeinj Nuntel ®ruder beschäftigt hat

:

1475 ÜJtärj 8. „Stern NicolauS ©rolant §einjen Stummels $anbet

mit ben ©udjbrucfem ein Zettel, befohlen ju oerfuchen, ob er fte

oerrichten möchte unb ihm $eittj Stummel ju geben; ober bajj heinj

Stumel fie hier mit Stecht eomehmen möge, nachbem ber $anbel

fid) jmifchen ihnen hier begeben h“t."

®er ©erfud) frieblidjer Beilegung mißlang, ba Heinrich Numel

ben Nedjtsmeg befdjritt unb ber hauptsächlich in ©etradjt fomntenbe

®ruder Sotjann ©enfenfdjmib Berufung einlegte:

1475 Suni 3. „SOteifter £ian6 ©enfenfmib genannt ©grer, Such 1

brucfer, h“t heute appedirt miber heinjen Stummel";

er mufjte öfter ju biefem ^Rechtsmittel greifen, benn auch 1477

Sluguft 11 ift üermcrft:

„SJteifter Sohaitnes ©enfenfmib, Suchbruder, h“t auf heut ben

®ib beS SlppeHierenö gethan ut in forma miber ben ©tepSfjorn oon
SSiirjburg."

2)er ©erleget Heinrich Numel ftarb über feinem fiel) meit

hinauäjiehenben Ncd)tef)anbel, benn brei Sahre nach erfolgter 33e-

rufung ift oernterft:

1478 Sluguft 17. „©actlia heinj Stumlin hot ben ©tb beS Slppel*

ItrenS gethan ut in forma miber hänfen ©enfenfmib, Suchbruder."

Slug bem Necf)tSftreite oon 1475—78 erhellt, bafj ber 1470

alg ©erleger auftretenbe Heinrich Numel nicht ein fi<h gelegentlich

betheiligenber Nidjtbuöhhänblcr mar, fonbern bah er burd) eine

Neihe oon Salden gewerbsmäßig bas ©erlagSgefdjäft betrieb; er

barf aljo als ber erfte reine ©erleget Nürnbergs gelten unb

ihm fiitb mohl fämmtlidje bis jum NedjtSftreite oon ©enfenfdjmib

gebrachen SEBerte als ©erlag jujumeifen.

©o ift auch baS jrneite 1470 gebrudte SBerf, ©erfonS Such

oon ber geiftigen Siebe, jener 3nid)rift entfprechenb unjmcifelhaft
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ber Sartfsäuferbibliothef entnommen worben, ba narf) bem ®or=

Worte ber ©erfaffer cS auS Siebe ju beit Äart^äufem geschrieben

hot. SDafc auch &*i bem foftemwQften SBerfe ©enfenfchmibfcfsen

SDrudeS, ber großen ©antljeologie non 1473, gegen welche ftoberger

im 3af)re barauf in Schroffen SBettbcwerb trat, ©umel ber ©er=

leger war, ift anjunehmen, ba noch für 1475 ber fftumelfcfse ®er=

lag eineä ©enfenfchmibfchen 2>rudeS, ber gloffuten Ausgabe bes

ßobej 3uftinianS, auS ber ©et^eiligung an ber Verausgabe feitenS

AnbreaS DSumelS hert,orgef)t. ®ie ©riefoorrebe biefeS berfctben

fframüie angeljörenben fRedjtSgelehrten rühmt ©cnfettfchmibS gleifj

unb ©orrectheit; bei bcn praftifd^en ßwecfen berartiger Sobbriefe

ift wohl anjunehmen, bah biefelbe einerfeits ber foeben erfchienetten

SWainjer Ausgabe ©eter ©d)öfferS gegenüber ben felbftftänbigen

fritifchen SBerth betonen wollte, anbererfeits bem gemeinfcf)aftlicf)en

gefchäftlichen Slnt^eil ber gamilie ©umel mit ©enfenfcfjmibS $!ruder=

gefellfcfjaft ihren Urfprung »erbanfte; vielleicht bah ber ©edstSftreit

gerabe über ber ^crftettung biefeS SBetfeS entbrannt ift, ba ber

Sürud beSfelben erft am 24. 3uni 1475, alfo brei 2öod)en nach

ber SlppeHation ©enfenfdjmibs oollenbet worben ift.

$)ie ©Reibung üon 2>rud unb ©erlag ift alfo oom erften

ffierfe mit 3afjrjal)l an in Nürnberg oorhanben gewefen unb hat

fortbeftanben, fo ba| bie früher geläufige Annahme, erft Später habe

fidj ber ©erlegerftanb aus bem 2>rucfergewerbe auSgefchieben, auch

hier fich hinfällig erweift; bagegen ift auch hicr ÖDn Anbeginn eine

fpäter nicht mehr oorhanbene ©emeinfamfeit ber ®ruder unb ©er*

leger erwiefen. ®er ©ermer! beS Äartf)äuferS fagt, bah ber ®er=

leget „mit feinen Brüdern" baS SEBerf von 1470 geftiftet habe,

unb bie ÜHage oon 1475—78 beweift, bah ©enfenfchmib nicht als

reiner Sohnbruder im ©inne ber ©egenwart aufjufaffen fei, bemt

ein folcher würbe oon bem ©erleget nur ju forbent haben, währenb

im ©egentheile Öeintid) SRumel entweber für Stapitaloorfchüffe ober

in üblicher ©ommanbitbetheiügung bes EDruderS für Überlaffung

einer Xf)eilauftage an ©enfenfchmib eine gorberung hatte, falls

nicht etwa ber 2)ruder ihm überhaupt baS SEBerf »orentfjielt. $)ie

©cheibung in ©erleget unb ®rüder mar alfo auch hier jwar oor=

tjanben, aber burch gemeinfame ©etheiligung am ©erläge ober ®er=

triebe im Allgemeinen iiberbrüdt, wenn auch int gelegentlichen 3mie=

fpalte ber 3ntereffeti bie ©rüde abgebrochen mürbe.
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©ejeidjnenb für bamalige SScrtjältniffc ift, bafj fowof)! bet

ßartfjäuferoennerf (1470) als bie erfte Stufjeidjnung beS 9ted)tS=

ftreiteS (1475) oon einer ÜJieljrgaf)! oon 2>rucfem fpridjt; in ber

Ifjat hanbelte es fidj aud) in SRümberg, wie für ©afel ausführlich

nachgewiefen worben ift, um ftrudergefeQfcfjaften, ja Senfenfcfjmib

fcheint ftetS im ©efeQfchaftSbetrieb gebrucft ju ^aben; nur auf

breien feiner ®rucfe ift auSfchliejjlicf) fein 9lame genannt: auf ber

Margarita poetica oon 1472, beut heutigen Heiligenleben oon 1475

unb feinem erften ©amberger SDftffalbrucf oon 1481. ©on 1470

bis 1473 brucfte er in ©emeinfdjaft mit bem in lefcterem 3al)re

offen Ijeroortretenben, aber fdjon 1472 Nürnberger Sürgcr ge=

worbenen Henrich Äefer auS Ntainj, bem ehemaligen ©eljilfen

Sodann ©utenbcrgS; oon 1474 bis 1478 war er mit bem ©e=

lehrten StnbreaS JriSner aus SBunfiebel oereinigt, welker jeboch

1479 ^Srofeffor in Seipjig, wo er 1465 ÜJiagifter geworben mar,

würbe, ©om 12. gebruar 1478 bis (Snbe 1480 ftnb ®rucf=

werfe oon @enfenfd)mib nicht befannt; bie NathSprotofoße führen

ihn jeboch @nbe 1478 unb im Sommer 1479 als thätigen Nürn-

berger ®rucfer att unb jmar, ohne baß h'er& e' an eine @efchäftS=

gemeinf^aft gebadtjt ju werben brauet, neben Slnthoni Äoberger.

3m 3ahre 1481 trat er als SKiffalbrucfer in bem feit Sllbredjt

ißfifter oerwaiften Samberg auf; oom folgenben 3ahre an toieber

oereint mit einem Sntcfergenoffen, Heinrich ©efjenberger, bis 1490.

3ohann Senfenfchmib hat alfo bas achte Safwsehnt beS 3ahrhunberts

hinburch in Nürnberg, baS neunte in ©amberg im @efeßfcf)aftS=

betriebe gebrucft.
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(Ein etwas ratjjfeltjaftfs öaeument.

SJJitgctijcilt oou

Wtbrcihi ftirdjfjoff-

25er ©üte unfereg ftäbtifd^en SIrdjiü :®irectorä, beg fperrn

Dr. Sßuftmann, oerbanfe ich bie 3J2ittJ>eitung beg gragmentg eineg

Sßergament=2)ocumcntg, beffen Sebeutung mit Dotter Starfjeit feft»

jufteQen id) micf) teiber aufeer Stanbe filmte. 2>ag Fragment ift

jebocf) fo merfroürbig, baf? id) beffen SSeröffenttictjung für geboten

halte; Dietteicfjt gelingt eg anberen Interpreten, eine atlfeitig be=

friebigenbe unb unanfechtbare Srttärung ju finben.

®ag betreffenbe gragment befielt aug bem Sänggftreifen eineg

©ergament=golioblatteg, welcheg — urfprüngtid) in Duart ge=

brocken getoefen — atg ffiorfafc jum gingregifter beg tyomafc

ftofterg in Seipjig tom Sah« 1510 gebient hat. Silur ber atg

gatj um bie erfte Sage beg ©udjeg — gtücflicfjerweife fetjr breit

— umgefd)tagen gewefene Streifen ift erhalten, wätjrenb bag ©or=

fefcblatt fetbft unb ber 2>e<fet (auf welchen ber ^aupttfjeil beg

Statteg mögticherweife aufgeftebt gewefen fein fönnte) weggefchnitten

finb; ebenfo fehlt ber fpinterbecfel beg ©anbeg. Sin galj, ber

tielteieht ein weitereg Fragment geliefert hoben würbe, war Dor

ber testen Sage nicht mehr oorhanben. 2)ie erfte ber oiet Guart*

feiten beg Dottftänbigen ©Iatteg muff ganj befchrieben gewefen fein;

bei ber jweiten war bieg anfeheinenb nur theitweife ber galt, bie

britte unb Dierte aber finb teer geblieben. ®a fidj in bem ©ruch

beg urfprüngtichen goliobtatteg noch ein Ipeftftich erlennen läfjt, fo

muh int übrigen bag ootlftänbige 2)ocument anfänglich ein fpeftdjen

non minbefteng Dier ©tattern gebitbet haben.

2)ie ©orberfeite beg gragmenteg enthalt nun fotgenbe fcdjg

ooüftänbig erhaltene, fehr beuttich getriebene geilen:
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2lnno Dili taufent funffbunöert onb funff

3ofjanncs 5auji doii 2Tlenfc

pctcr 5d>effec 3U ITlenfc

23enthart Hid|eH 3Ü bafell

23ertholt Hupcll 3Ü 23afeü

peter Drad] 311 Speyer

Son ber nädjften 3 e^e ift in gotge einer Slugbiegung bcs

bei ber Slblöfung beg Sorfefcblatteg, bej. beg $edelg, geführten

Sdjnitteg ein Meines -Utittelftüd ermatten, auf bem nur noch bag

9tameng=Fragment fdjmib" erfennbar ift. $ie 9tü<ffeite

liefert bann wieber fünf $eilen:

3oljannes 23eficfcnn conn Danfefcfe

HIoriß 23ranbis oon ZTlagbebürgf

Symon ZTTenfeer oon 2TTagbcburgf

2lnbrcas fföfltd}

ZHidjclI £Dcttßler Don 23afcü.

hiermit fdjeint biefeg StamenSOerjeidjmfe jebocf) gejdjlofjen ju

haben; benn nicht nur geigt bie erwähnte Slugbiegung beg geführten

©thnitteg auf ber SRüdfeite feine ©d)riftfpuren mehr, fonbern bie

lefcte geile ift gugleid) auch bi£ einzige, welche mit einem Ißunft,

unb jwar mit einem feljr fräftigen, abjdjliefit.

Sllg Ort ber Slbfaffung biefeg räthfelhaften 2)ocumenteS ift

unbebingt Äeipgig anjunehmen; barauf beutet fchon bie gunbftätte

unb feine Serwenbung burch einen Seipgiger Sud)binber. 2>en

birecten Seweig aber liefert wohl ber Umftanb, bah bie einjige

ißerfönlichfeit, welche ohne SBoljnort aufgeführt wirb — Slnbreag

^öfflich — ein Seipjiger Suchführer ift, welcher in ben erften

SBochen beg Saljreg 1504 bag Seipjiger Sürgerrecht erworben

hatte, ber mir aber big jefct nur in ber ©tabtfaffenredjnung oon

1503, in ber aug ben ©tabtfaffenrechnungen auggejogenen Sürger=

matrifel, fowie im 9tatf)gbuche oon 1504 uorgefommen ift.

2öag hat nun aber biefe SRamenggufammenftellung, in welcher

jwci ißrototppograpljen unb bie brei erften Suchbruder Safelg

auftreten, ju bebeuten? Sine rein wiüfürliche fann fie unmöglich

fein, benn im 3afjre 1505 bürftc man fich in ßeipjig fdjwerüch

fchon mit ber ©efchichte ber Suchbruderfunft befchäftigt haben unb

nur ein genauer Kenner berfelben, ober ein perföntich mit ihm Se=

fannter, bej. ein ©efdjäftggcnofje, hätte auf Sertholb fRuppel oer*

fallen fonnen. 2)icfer nennt fich nämlich nur auf einem einjigen

Digitized by Google



11

feiner 35rude unb auch bo nur mit feinem Sornamen. Unb wie

fommt ber fonft uhbetannte ©uc^fütjrer Anbrea« ^»öfflicf) in bie,

ich möchte fagen iüuftre, OefeUfcfjaft oon ©ud)bruder=&ort)pbäen?

Unter allen Umftänben müffen per)önlid)e Sejiefjungen ber

aufgefütjrten Suchbruder ju Seipjig unb jur fieipjiger SEßeffe ans

genommen werben, obwohl allein fc^on bie SRamen: Sodann gnft

unb 3ot)ann Sefiden e« gerabeju unmöglich machen, an eine

gleichzeitige Slnwefenljeit berfelben in Seipjig, unb ooBenb« im

Sabre 1505, ju benfen; ba« Serjeictjniß fann auf leinen gall

etwa als eine Art üon ©räfenjtifte bei ©elegenljeit irgenb einer

Seratfyung — j. S. bei ber um biefe $eit int fieipjiger SRat^e

wegen AuffteBung einer Sudjbrudet = Crbnung ftattgefunbenen —
ober bei einer ßufammenlunft, wie auf ber SDReffe, aufgefafjt

werben.

35a« 3)ocument l)at aber ju bem $in«regifter be« Sljoma«:

flofter« Serwenbung gefunben, unb jwar fd)on fünf Satire nadj

feiner Abfaffung. 35er fflud)binber fann e« ju biefem Sef)ufe woljl

faum anber« al« au« ber §anb feine« Auftraggeber« erhalten

haben unb wenn aud) im Satire 1505 bereit« eine ziemliche 3af)t

ton künftigen Sucfjbinbern in üeipjig arbeitete, fo würbe hoch

gleidjjeitig bie Sudjbinberfunft aud) noch immer in ben Slöftern

für ben eigenen Sebarf gepflegt, fidjerlid) auch in bem Seipjiger

$boma«flofter, ba« mit Auguftiner=5^or^erren befefct mar unb bie

Sflege ber SBiffenfd)aften unb feiner Sibliotljef, fdion feiner Älofter=

fcf)ule halber, nicht oöUig bernac^laffigte. $err @el). fjofratf) ^ro=

feffor Dr. garnde, ben bie« 3)ocument ebenfaB« lebhaft intereffirt

bat, ift be«balb ber SWeinung, baff baffelbe in birecter Sejietjung

ju bem 3:boma«flofter fteben müffe unb wobt nur al« ein Ser=

jeichnifj oon ©cbenfgebern an beffen ©ibliotfjel aufgefafjt werben

fönne. 3)a e« aber erfichtlich auf einmal, auf einen $ug, ge=

fchrieben ift, fo fönne e« eben nur eine im Sabre 1505 gefertigte

Abdrift, ober ein erft um biefe Seit bergefteflter, anberen Auf=

jeicbnungen entnommener Au«jug ber Sßobltbäter ber Sibliottjef

fein. 3)amit würbe e« fich aud) erflärett, baff ber cbronologifd)

oiel früher einjufteBenbe SJtichael SBenäjler hinter ben erft 1504

auftTetenben Anbrea« £>öfflid) gerathen ift. 2Ben«jler’« 9iame fann

eben beim Abfehreiben ober AuSjiehen be« Serjeicbniffe« überfehen

gemefen unb bann nachgetragen worben fein.
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3d) glaube, baß man fiel) biefer Sluffaffung unbebingt an=

fcfjließen muß. Sie ift nidjt nur an fid) (be« gunbort« falber)

fe^r einleudjtenb, fie wirb auch geftüfet burd) bie $äufigteit ber

gälte folcf>er Sßibmungen ber erften Budjbruder an angegebenere uitb

reichere Älöfter unb Stifter. SDtan tönnte Büdherfchenfungen an
folci^e faft als einen anfänglich f)errfc^enben ©eßhäft«gebrauch be-

jei^nen; oon Bieter Scf>öffer finb allein nod) brei berartige (nach

Pari«, SDiainj, Preußen) nadjgewiefen. (Sin fold)er ©eftfjäftggebrauch

wäre auch erflärlid) genug. ®ie erften Preßerzeugniffe ®eutfcf)=

lanb« gehörten oorwiegenb ber theologifchen unb fanoniftifchen

Siteratur an, unter ber ©eiftlidjfeit fanben Buchbruder unb
|>änbler junächft ihre beften unb auSbauernbften Stunben. Selbft
entlegenere Älöfter würben oon ihnen auf ben Sßanberungen heinu
gefugt unb wohl lohnte e« fich, burch foldje SBibmungen an be=

beutenbere unb einflußreichere fich bereu protection unb (Smpfefjlung

für weitere Streife ju fiebern. 2Bie bebeutenb unb aufnahmefähig
ba« h»er erfdjloffene Slbfaßgebiet in ben erften Jahrzehnten nach
Perbreitung ber Budjbruderfunft war, wie ftart e« auägenußt
würbe, ba« geht aus ber 9tebenbemerfung Slnton Stoberger’8 heröor,

Wel^e er (um Cftern 1503) in einem Briefe an Johann 91mer=

bach in Bafel macht
1

): „9Kan hatt bie pfaffen So gancj auß-
gelertt mitt ben buchern fo oil gelcj oon jn cjogen ®a« nicht

mer bar an wollen." $)e«f)alb erfdjeint e« mir als ba« 91nge=

meffenfte, mich meinerfeit« barauf zu befeßränfen, nur noch per-

foneHe Jäten über bie aufgeführten Bucfjbrutfer unb bie mir be-

fanden Notizen beizubringen, welche ihre tljatfächlichen ober mög=
liehen Beziehungen zu fieipzig unb zur ßeipziger 2Reffe zu belegen

geeignet finb. —
Jie ^auptfehwierigfeit für bie (Srflärung be« Jocument«

bürfte bie üluffüßrung oon Johann guft’« 9tamen bieten; er ftarb

bereit« Snbe 1466 ober am Beginn be« Jahre« 1467. Seine
Erwähnung wirb alfo nur erflärlich, fall« man bie fortbauernbe

(Sjiftenz einer girma: guft unb Sdwffer annehmen barf, ober

fall« wenigften« zunäc^ft eine engere ®ef^äft«oerbinbung zwifchen

Peter Scßöffer unb guft’8 Srben fortbeftanben hat. SrftereS ift

unwahrfcheinlich, benn in ben Sdjlußfdjriften ber 2)rüde nach bem
Jahre 1466 tritt eine berartige girma ober eine SRamengoerbinbung

ber beiben ©efeUfdjafter nicht mehr zu Jage. Ueberfjaupt war zu

Digitized by Google



13

jener ßeit, unb nocfj öiel fpäter, in ben budjfiättblerijcfjen Streifen

DeutfcfjlanbS bie güfjrung oon Rinnen, bie ficf) nicf)t ober nidjt

ganj mit ben Slamen if)rer ©efifcer becften, nicht bräucfjlich;

menigftenS fefjlt mir jeber Nachweis baräber. Ulur für eine $er=

lagSgefeüfcfjaft ift mir aus toenig fpäterer geit (um 1520) in ben

Seipjigcr ©eridjtSacten eine befonbere girma aufgeftofjen: bie gitma

^anfjfcfjmann’S Sudjfjanbel für bie feit etwa 1513 beftetjenbe

tlffociation jroifcfjen ©ottfrieb §ittorp in Sbölrt, ßubroig fjornden

(feit 1513 non IßariS ober fiöln nacE) Seipjig übergefiebelt), bem

SRatfjSfjerrn unb SBeinfcfjenten Stuguftin ißanfcfcfjmann in ßeipjtg

unb roafjrfdjetnUdj ttoc^ anbern ©efeUf^aftera, ju benen Sotjann

©djmiebefjofer’S SBittme unb fpäter üießeicfjt fogar Sofjann 9itjn=

manit in SlugSburg ober feine Srben gehört tjaben tonnten. Stuf

Drucfmcrfen finbet fidj biefelbe jebotfj nirgenbs genannt.

Dagegen tann mit ooüer ©icfjerfjeit eine Seiterbettjeiligung

oon Sodann guft’S Srben an bem oon Sßeter ©cfjöffer nunmefjr

unter feinem Siamen allein fortgefüfjrten ©efcfjüft bis jurn Safjrc

1477 behauptet toerben. Das märe fcfjon mit jiemlidjer 2Bafjr=

fcfjeinlidjteit barauS ju fcfjließen, baff $eter ©djöffer unb Sonrab

§encfis bei iljrer ©djettfung ber SBriefe beS ^jierontjmuS an bie

Sbtei ju ©t. Victor in IßariS im Safjre 1470 ein Safjtgebädjtnifj

nicf)t nur für fidj, fonbern audj für Sodann guf* bebingen unb

ebenfo im Safjre 1473 ißeter ©cfjöffer bei ©djentung beffetben

Sucres unb ber Siementinen an baS Dominicaner =&lofter in

SJiainj. ©aitj baS ©leiere tonnte alfo auefj tjier bei bem DfjomaS*

Älofter in Seipjig ftattgefunben fabelt.

Die oorauSjufefcenbe ©efcfjäftSDerbinbung gefjt aber bes roei=

teren beutlicfj genug aus bem Umftanbe fjeroor, baff Sofjann guft’S

©ofjn, ebenfalls Sofjann genannt unb SanonicuS am Stephans*

Stift ju SKainj, bie SerlagSbücfjet, roelcfje i£jm im Safjre 1477

als ©rbtfjeil jugefallen maren, nunmefjr feinem ©cfjmager tjkter

©djöffer jum Vertrieb überließ; biefeS ©rbtfjeil beftattb aber in

200 Sjentplaren ber erft 1473, alfo fedjS Safjre naefj fjfuft’S Dobe,

gebrueften DecretalenauSgabe. Unjmeifelfjaft aber mirb ooflenbs

baS anfänglich noch fortbeftehenbe ©efeßfcfjaftSOerljältnifj beurfunbet

in bem SeglaubiguttgSfcfjreiben beS grantfurter StatfjeS oom 3. Suni

1469 für ßonrab §encfiS an ben ju Sübecf*), eine Urtunbe, bie

bisher namentlich nicht genügenb bejüglich beS üermanbtfcfjaftlidjen
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©erfjältniffe« jmifcfjen ©dföffer unb §endi« beamtet worben ift.

3n biefer Urfnnbe beooHmäd)tigen „bie erbore ©rete guften, etjwan

3ol)anneS guften feligen, burgers ju 2J?en$e, etid^e tjuSfrawn, unb

mit er ©etru« oon ©ernStjeim ber oorgenannten ©reben unb 3o=

Cannes guften feligen bod)ter man" „oor fict» unb alle 3of)anne«

guften nadjgelaffen erben" ben Sriefjeiger Gonrab £>endi« oon

©ubensberg (im $effifcf)en) „ber oorgenannten ©reben elicfjen f)u«;

wirte", alle« wa« Gonrab ©orlemann in fiübed „3of)anne§ guft

feligen unb finen erben fdjulbid) ft) oon etlicher gebrudter bucker

wegen unb anber«", einjumaljnen ober einjubringen. Gonrab

Fendis war alfo junäcf)ft feineSwege« ©efdjäftstfjeüfjaber; er war
nur Vertreter feiner grau unb würbe erftere« erft nad) beren oer=

mutfjlid) im 3al)re 1477 erfolgtem Xobe, nad) welkem bann ber

Ganonicu« Sodann guft wofjl nur nod) wegen feine« SKuttertljeil«

— wie ber in Seipjig gebräud)lid)e SuSbrud ift — abgefunben

würbe, Gonrab §endi« aber al« fpaupterbe feiner Gfjefrau 9)targa=

retfje, al. ©rete guft, in aller gorm al« ©efd)äft«t^eilf)aber ein=

trat. 311« foldjer erfdjeint er benn aud) in bem jweiten Schreiben

be« granffurter Sflatfje« an ben Sübeder oom 1. Slpril 1480*).

3ft nun aber eine ©e$ief)ung ©eter Sdjöffer’« ju Seipjig unb

jur Seipjiger SDieffe fcfjon für bie 3«t iwifcfjen 1467 unb 1477

erweisbar, bej. möglich unb waf)rf<±»einlidj ? Grftere« aüerbiitg«

nidft; aber bie ÜÄöglidjfeit, wenn nicf)t 3Baf)rfd)einlid)feit, wirb

burd) neuere Gntbedungen wefentlid) geftufct. ©eter ©djöner’«

weitaus gebefynte @efd)äft«oerbinbungen nad) ©ari«, nad) ®üb=
beutfd)lanb, nad) fiiibed unb barüber t)inau« natfj ben £>ftfee=

prooinjen unb ©d)weben finb jur ©enüge befannt unb erörtert;

in ©djweben l>atte er im Saljre 1480 einen Agenten, ©otman
ütaoenSburg. Cb feine @cf)enfung be« oon iljm gebrudten De-

cretum Gratiani an ein beliebige« granci«caner=tRlofter in ©reufjen

im 3al)re 1474 4
) burd) einen Agenten an Crt unb ©teile erfolgte,

ober oon SDZainj au«, ba« ift allerbing« nid)t erfidjtlicf).

©iS jefct lag nun aber nod) fein auSbrüdlidjer SRadjwei«

bafür oor, ob unb in welcher Stu«bcf)nung etwa ©eter ©djöffer,

gleich anberen ©udjbrudern unb ©udjfüfjrern , neben feinen Gom=

manbiten aud) ben SBanber^, |>aufir= unb 3<»l>rmar!t«Derfet)r burd)

©eifebiener gepflegt tjabe, alfo aud) fcf)on Seipjig in ben ©ercid)

feiner gefd)äftlid)en Operationen gejogen haben tönnte. £er oon
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ipm 1470 ausgegebene, bereits 1856 im ©erapeum üeröffentlicEjte

Srofpect übet feine SttuSgabe ber Sriefe beS §ieronpmuS fcpeint

nämlicp mepr jur Verbreitung unb Serlefung in ben £>örfäfen ber

Unioerfitäten beftimmt gemefen ju fein (noverint universi presens

eulogium audituri . . .), 3)et jüngfterfcpienene Sluffaß öon 2BiU

pelm 9JJeper in SDiüncpen: „Sücperanjeigen beS 15. SaprpunbertS" 4
)

bringt jebocp hierüber mistige 21uffcplüffe; er publicirt ein aus

bem 3apre 1470 ftammenbcS S9üc£|er=^?tacat ißeter ©cpöffer’S, baS

in ben üblidjen formen jum Sauf ber angejeigten Sücpet auf=

forbert; eS fcpließt mit bem panbfcpriftticpen 3ufQP :

Penbitor librorum reperibilis est in I^o&picio bicto jum
toiüben mann.

S)as Statt mürbe in einem Sanbe entbecft, meldet §artmann

©epebel, bem Serfaffer beS Liber Chronicarum, gehört patte, unb

in SRfirnberg ftanb am ÜBeinmarfte baS alte KtoftpauS jurn SBilben

SRann. Söenn aber ©epöffer’S SReifcbiener ipre gefcpäftlicpen Dpe=

rationen nacpmeisbar fepon um baS Sapr 1470 bis nacp SRtirn*

berg auSbepnten, fo ift eS burepauS nicpt unbenfbar, baß fie aucp

auf bie öeipjiger SDieffe gefommen finb. 3)em miberfprießt auep

nicpt ber Umftanb, baß bie früpefte SRotij, melcpe auf einen Ser*

fepr mit Sücpern auf ber ßeipjiger üKeffe gebeutet merben tann,

erft auS bem Sapre 1479 ftammt. Sn ber Seipjiger ©tabtfaffen*

recpnung peißt eS nämlicp:

of ZTTittroocp nacp oocem 3ucunbitatis »or j buch, im
marcfte gepfant, ingenommnen 18 gr.

,

beinape einen ©olbgulben; mitpin panbette eS fiep fepon um ein

größeres SSBetf. ®ie Anfänge ber öeipjiger Sücpermeffe reiepen

eben auep, mie bie ber granffurter, meiter in baS 15. 3aprpunbert

jurücf, als man bis in bie aHerjiingfte ßeit pinein glaubte an--

nepmen ju bürfen
6
).

9lbet nicpt nur als Slbfapgebiet patten bie Öeipjiger SDieffe,

bej. ©aepfen, oon tmrn perein eine größere Sebeutung fepon für

bie erften Sucpbruder unb Südjerßänbler, — fie patten eS für

bie erfteren au<p als SejugSquetle für einen Ipeil beS ÜRetaHS,

beffen fie jum @uß iprer ©epriften beburften. ©aepfen mar baS

einige SrobuctionSlanb beS Kontinentes für ßinn unb bieS fanb,

mie iep in meiner jüngft erfepienenen unb in ben Slnmcrfungen

citirten ©eprift über bie Kntmidelung beS SueppanbelS in öeipjig
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ßeroorgeßoben fjabe, in früheren $eiten eine attfcßeinenb fe£)r ftarfc

Süerroenbung beim ©cßriftguß, wie bebeutenb: baä ift einigermaßen

aus bem Umftanbe ju folgern, baß ber 33ucßbruder Elidel fteßler

unb fein ©oßn, ber SBucßfüßrer öernßatb Äeßler, beibe in SBafel,

befennen müffen, Don vierten Seubel in Seipjig für 346 ©ulben

$inn bezogen ju ßaben, worauf fie im Saßre 1514 nocß 142 ©ulben

fcßulbeten
7
). ©in berartig bebeutenber öebarf, ber bocß woßl aucß

auf ben gefcßäftämaßigen ^Betrieb beä ©djriftguffeä — nicßt bloß

für ben eigenen ®rudereibebarf — ßinbeutet, lönnte benn bocß

woßl jugleicß alä Stnreij gebient ßaben, ben ferner gelegenen 9Reß=

plaß perfönlicß aufjufucßen ober ju befcßiden.

©in birecter 83ewei§, baß Sßeter ©cßöffer fcßon früßjeitig

ober fpäter bie Seliger SKeffe befucßte, ober oielmeßr befcßidte,

läßt ficß jwar nicßt füßten. SIber fein ©oßn Soßann befugte fie

tßeitä perfönlicß, tßeill war er wenigftenS in Seipjig oertreten.

Sn ber Oftermeffe 1510 war er allem Slttfcßein nacß perfönlicß

anwefenb unb ßinterließ bem fcßon genannten Sfucßfüßrer Sern-

ßarb fießler beßufä fpäterer SSerrecßnung eine ißarüe Söiicßer
8
)

„jw getrewer ßanbt". Sn ber 2Jiicßaeli3meffe 1511 lieferte bann

ftcßler — ber, was beacßtenSwertß ift, „fpnne gutßer in Sßanßfcß=

rnannS gewelbe" lagern ßatte — ba4 SRidjtoertaufte jwar an Sacob

©cßmib oon ©eitßain, ©dßöffer's ©ewaltßaber ober ®iener (worüber

itocß fpäter), jurüd, bejaßlte aber nicßt baä Slbgefeßte unb würbe

beSßatb befummert (b. ß. feine ©üter würben mit Slrreft belegt).

®a ficß nun unter ben ßeßter jum weiteren Vertrieb überlaffenen

SBücßern ein Suftinianeifcßer ©obej befanb, in ber Seipjiger ©tabt=

laffenrecßnung bes SaßreS 1503 aber unter „©emeiner Sßgabe"

(@. 12) bie $lu8gabepoft oortommt:

3tcm Cicentiato petro oor einen <£ ITC ein feer brugf e benn

fcßeppenn gebenn ij ß (Scßod = 6 ©ulben),

fo ift e§ woßl leine feßr gewagte ©ombination ju nennen, wenn

idß wenigftenS für ba§ Saßr 1503 — fein SobeSjaßr — ein Ser=

tretenfein ißeter ©cßöffer’3 auf ber Seipjiger SDteffe oermutße.

®ie brei SBafeler S)ruder — icß bejeicßnete fie als bie brei

älteften, ba griebricß Siel nur epifobifcß al8 zeitweiliger Slffocie

SDttcßael SBeuSjlet’S oortommt — faffe icß woßl am beften ju=

fammen. ©ie treten alle brei friißer in Sßätigfeit, als ißre ba=

tirten Srude erlernten laffen, erwerben aucß ba$ Sürgenecßt erft
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nad) mehrjährigem Aufenthalt in Bafel. Bertßolb Kuppel, oon

§anau ftammenb, erfcheint juerft in bem ißroceffe ©utenberg’S mit

fjruft als beS erfteren „Srurferfnedjt"; er ging wahrfdjeinlid) gleich

nach bem 3ahre 1462 nach ®afeL fpter brudte er {ebenfalls fcf(on

in ben fettiger Saljren, erwarb aber erft 1477 baS Bürgerrecht.

Sie Sauer feiner Sruderthätigfeit läßt ficfj nicht beftimmen, ba

er ftch — wie fcfjon gejagt — nur auf einem einigen Srud als

„Bertoldus in Basilea“ nennt. Sie Weiteren Arbeiten, bie ihm

jugefchrieben werben, finb aderbingS nur gering an 3QhU ba er

aber nod) im 3ahre 1490 fein fdjon 1482 errichtetes Seftament

erneuerte, fo rücft fein SebenSenbe fogar ziemlich nahe an baS

Saturn unferer Urfunbe heran. 3n biefer ganjen Qeit muß er

boch aber noch eine, für un3 nur nicht crlennbare, gewerbliche ober

£>anbel8=Sh“ttgfeit entfaltet haben.

SDticfjael SBenSjter, aus ©traßburg gebürtig, war bereits im

3ahre 1463 auf ber Bafeler Unioerfität immatriculirt, tritt aber

beftimmt nachweisbar erft 1472 mit feinem tarnen als Sruder

ßeroor. Sr entwicfelte eine weit in bie Jerne greifenbe bud)=

hänblerifche Sh“tigteit; fcßon 1478 befugte er in ©efetlfdjaft 3o=

hann Amerbach’S bie grantfurter Bücßermeffe, ja im 3ahre 1489

unternahm er in ©emeinfcßaft mit frnnS Sßiler unb 3acob non

Äirchen eine ©efdjäftSreife ben Schein hinunter nach glanbern unb

Snglanb. günf Raffer Bücher führten fie mit fid). gür ihn barf

man faft beftimmt Begehungen ju fieipjig, wenigftenS ju ©acßfen,

barauS ju folgern wagen, baß er auf einer feiner ^anbelSreifen

non ©eorg Gabler (einem Buchführer?) brei ftuje beS ©cfjnee;

berger SilberbergmerlS taufte, ©ein SebenSenbe unb ber ©chlufj

feiner gefchäftlichen Xhätigfeit ift unferem ©eficßtSfreife cntrücft.

©ein tefcter Bafeler Srutf ift oon 1491 batirt; bann mußte er

$auS unb ©erätf) oertaufen. Sr oerließ Bafel, um fich nach

Slugnp, SJtacon unb fcßließlich nach Sßon iu toenben. $ür ben

beutfdjcn Buchhanbel war er bamit oerfchoöen.

Bernharb Stichel enblid) erwarb 1474 baS Bafeler Bürger=

recht; fein erfter batirter Srud ift auS bemfelben 3ahre unb wirb

auf ©runb einer ber oon ihm benutyten Stjpengattungen ange=

nommen, baß er in irgenb einer Berbinbung mit Bertholb Stuppel

geftanben hoben müffe, wie er baneben auch 3aßre 1475 mit

SJtidjael SSenSjler affociirt erfdjeint. Stach feinen batirten Sruden
StAm f. b. XtutfAen Bud)b. X 2
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gemeffen reicht feine, an fidj fe^r bebeutenbe X^ätigfeit — er brucfte

bi« 1478 allein oier lateiniid&e SibelauSqaben — nur bi« ;unt

3al)re 1482.

3d) fann eS mir nicht oerfagen, l)ier eine Heine Slbfchweifung

einjufchaltcn. Sie &oimnanbitiften= Setheiligung unb baS 2lffo=

ciationSmefen ber älteren Suchführer beim Serlage ift in ben

neueren Arbeiten jur ©efcfjuhte be« SuchhanbclS fo tiielfarf; be-

rührt unb erörtert toorben, baff icf) baran anfchtiefjenb bod) ber

gata beS bereits angeführten Sudjführer« ®ernfjarb fteffler auf

ben £eip$iger ÜJieffen gebenfen mochte. 3n ihnen fiitb oielleicht

21nbeutungen eines commiffionSweifen <5oUectio=äJic§oertricbS für

mehrere Verleger feitenS eines einzelnen Sudjführer8 ober Agenten

ju finben.

Sernljarb Segler— ber Sohn beS oiel brudenben SJHdel Stehler,

beffen Srudertfjätigfeit wol)l nicht über baS 3af)r 1509 hiuauS=

reicht — hatte thatfädjlid), wie fdjon ermähnt, für 3ol)ann Schöffer

feit ber SDftermeffe 1510 Südjer ,,ju getreuer £>anb" in Sommiffton,

fehr roahrfcheinlidj aber aud) nod) oon anberer Seite. Senn als

ihn in ber ÜRichneliSmeffe 1511 3acob Sd)mib oon ©eithain in Soll=

macht 3ohann Schöffer’S befumnterte, mürben nicht nur 10 ©ulbeit

bei „SBolfgang bon mondjen", b. i. bei bem Sud)bruder SBolfgang

Stödel in fieipjig, mit Slrreft belegt, fonbern aud) „alle onb i^lic^c

Sucher 3n bem gemelbc bet» Slugftcn Sanf}fd)man — So Scrn=

harbt fteffeler oonn Safjelnn mit tareff onb oerfaroffung ünber

f ich hat"- daneben hanbelte er auch mit nieberlänbifchetn Juch,

benn gleichzeitig belangte ihn ber SRechtSanwalt ftamerlin’S oon

Slntwcrpen wegen jioeier Stüde Such, für welche fteffler auf ber

granffurter gaftenmeffc 1511 ßahlung wäljrenb beS fieipziger

3RichaeliSmarftS jugefagt hatte. SeinerfeitS befummerte wieber

Sernharb fteffler ®eter Srad) oon Speper, wogegen 3acob Schmib

oon ©eithain „alfj bpencr fepneä Verrenn petern Sradjenn" pro=

teftirte, ba biefer „bod) gar nichts mit Sernfjarbt fteffeler juthun

hat". €b in teuerem fjalle überhaupt ®efd)äft#beziehungen ju

©runbe gelegen haben, bej. weldje, wirb nidjt aufgellärt, ba bie

fttage feinen gortgang gefunben ju haben fdjeint. Sielleicht hanbelte

eS fich nur um einen Sdjadjzug fteffler’S, um 3acob Sdjmib Un=

gelegenheiten ju bereiten. Slber biefer entpuppt fich bei biefer

©elegenheit als „©ewalthaber unb Sienet" zweier oerlegenber
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Suchbrucfer, oertritt fie beiberfeitS auf ber Seidiger Söfeffe; benn

bafe er ettoa ein Seliger Slmoatt gewefen fein !önnte, bafür habe

itf) in ben fieipjiger ©ericf)tSacten feinen Sln^alt gefunben. 3m
®egentf)ei(, es ift genögenber QSrunb oorljanben, if)tt als bud)=

hänblerifcfjen „Gontntiffionär" ju betrachten
9
), wogegen bie 93ejeid)=

nung „als Wiener feines £erm" nicht fprecfjen fönnte, weil fie

— wie ich an anberer ©teile gegeigt habe — bie für biefeS

Serljältnil bamalS bräud)liche war. ©oüiel fci^eint im übrigen

unbebingt angenommen werben $u bürfen, baff bie oerlegenben 93uch=

bruefer fief) frühzeitig ber Suchführer jum commiffionSweifen $Detail=

oertrieb ihres SerlageS, fei eS auf ÜJieffen, fei eS auf Sahrmcirften, fei

es jum §aufirhanbel bebient hQben, — infoweit fie nicht, wie

j. S. 3of)ann ?lmcrbach unb 3of)ann Sriri m Safe! mit Slnton

fioberger in Nürnberg (auf ben Sfeffen unb fonft), mit ihnen über

gan^e Auflagen ober über größere ißartien oon fold^en abfchloffett.

SefctereS thaten j. S. 3ol)ann ©rüninger in ©trafjburg unb 3obann

©chönfperger in Slugsburg, bann (aüerbingS ziemlich 50 3al)re

fpäter) Ricfel SBolrabe in ßeipjig einerfeitS, unb SlnbreaS fpctjl unb

Gonrab ftötiig anbererfeits. ©o fönnte benn Semharb Äefjler

jene alten Suchbrucfer ober ihre firmen unb Rechtsnachfolger, im

^oQ bie Serbinbung berfelben mit fieipjig auf eine fpätere ßeit

oerfchoben werben müjjte unb fie unt bie SBenbe beS 15. 3al)r=

hunberts noch ejiftirt hätten, oertreten hQben. SllS oerlcgenber

Suchführer tritt er überhaupt nicht auf, er fann nur ber burf)=

hänblerifche ©efcf)äftSleiter ober ©efdjäftSnachfolger feines SaterS

Ricfel ftefjler, eoent. anberer Suchbrucfer, gewefen fein; legerer

ftanb jubem fefjon Siebe be§ 15. 3al)rhunbertS auch mit 21nt=

werpeit in Serbinbung *°). Semharb Äefeler’S ©efchäfte mit anberen

Suchführem waren babei adern Stnfcfjein nach bebeutenber, als

baff fie allein mit ben Sorrätfjen eines meift wanbernben unb

haufirenben Suchführers hätten gemacht fein fönnen, namentlich

ba, wie fchon gefagt, fein Sater feit 1509 feine ®rucftf)ätigfeit

eingeftellt ju hoben fcheint. Sr muff nicht nur, wie aus bem 3«=

fammenhang ju fcfjlie^eit ift, ein ftetjenbeS ßager in Sanjjfchmann’S

©ewölbe gehabt hoben (jebenfalls beließ er baS ©chöfferfdje Som

miffionSgut in bemfelben), — fonbera er hielt aud) nicht in einer

Sube, oielmehr in biefem ©ewölbe feil. Slufjcrbem oerblieb er

auch längere 3^1 in Seipjig: oon ber SRichaeliSmeffe 1511 bis
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über bie SieujaljrSmeffe 1512 hinaus, nähert ficfj aljo iit ber ©e-

triebSform feines Seipjiger ©efd)äftg einigermaßen bem (Somman*

bitenwefen. Sn berfelben SJieffe, welche if)m feine eigenen ©laubiger

über ben gals brachte, befuntmerte er felber feinen 2anb8mann

Slidel 2amparter ober 2ampred)t wegen 23 ©ulben für ©üdjer

unb bem 93uc^füf)rer $anS Äunjacob oon ÜJiagbeburg ein in bem

$aufe bei ©tabtrid)terS liegenbeS gaß mit ©üd)ern wegen 19 ©ulben

1 Crt „beredjentö gelbS für ©uc^er".

®ie 3:^atfad)en, mit benen im ©orfteßenben operirt ift, finb

atlerbingS nur gering an 3ahl> aber bei ber SBürbigung ihrer

Tragweite ift im Sluge ju behalten, baß fte uns eben nur in golge

entftanbener ©treitigleitcn überliefert worben finb unb (entere bod)

oorauSfidjttidj bei ben gefd)äftlid)en XranSactionen nur SluSnafjmes

fälle gebilbet haben bürften, bas folibe, glatt oerlaufenbe ©efdjäft

unS aber fidjertid) eine weitaus größere 3Qhl ähnlicher Ihatfadjen

liefern würbe, wenn fid) 2lufjeid)nuttgen barüber erhalten hätten.

$er erfte batirte ®rud ber girma ©eter Srad) in ©pcper

flammt aus bem Sahre 1477; eS fommen jebocf) jroei Jräger

biefeS SiamenS oor, ein älterer unb ein jüngerer, beren SCljätigteit

fid) seitlich fchwet gegen einanber abgrenjcn lägt. 2)ie ©erlags--

firma lägt fid) big junt 3ahre 1517 »erfolgen unb prägt fid) bei

ihr ber ©elbftbetrieb beS ©udjljanbelS fcgon barin aus, baß fie

bereits im 15. 3ahrhnnbert anberc Cfficinen für ihren ©erlag

befd)äftigte. ®er gemeinfchaftlichen Vertretung ©eter 25radj’S unb

Sohann ©d)öffer’S auf ben 2eipjiger ÜJleffen beS 3aljteS 151 1 ift

fd)on gebaut worben. Slber bereits im 3ahre 1510 mar auch tr
/

wie 3ohann ©djöffer, in 2eipjig anwefenb ober burch einen ®iener

oertreten gewefen — ob and) in biefem Sahre eoent. burch einen

unb benfelben, ift nid)t erfidjtlicf). Stad) bem SRathSbudj oerpflichtete

fid) SRontag nach ßalijrti 9Jiartl)a @d)nticbehofer, bie SEittwc be§

©uchfüßrerS 3oljann ©djmiebehofer, ihm oon il)reS ÜJlanneS wegen

bie fdjulbigen 100 ©ulben halb im nächften 2eipjiger Dftermarft,

halb auf ©etri unb ©auli, b. i. jur Slaumburger SJteffe, ju bejahten,

©eine ©ejießungen ju 2eipjig waren banad), wenigftenS im 16. 3ahr=

hunbert, gar nicht unbebeutenber Statur.

3)ic beiben ÜJlagbcburger ©udjbruder bieten leine ©djwicrig=

leiten. SDlorif) ©ranbis hatte einige 3ahre in 2eipjig gebrudt unb

fiih 1490 nach ÜJiagbeburg gewanbt, oon wo batirte 25rude oon
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it)m bis 5um Sahte 1504 belannt finb; Simon SDienfjer aber

erfdjeint bafelbft in ben 3af)ren 1490 bis 1503. ®ie ®rudet=

thätigfeit beibet »erläuft aljo »öHig parallel. ®ie gefrfjäftlidjeit

©ejiehuttgen SDiagbeburgS jur Seipjiger Süchermeffe treten aber

bereits fehr frü^jeitig auf unb fdjeinen reger Srt geroefen ju fein.

®ie früljefte 9iac^ricf)t htüpft an ÜJforif} Sranbis fetber an. ©ein

lefcter Üeipjiger ®rud mar nämlich eine 2luSgabe beS ©adjfen=

fpiegelS; er hatte fte für, ober in ©cmeinfcfjaft mit fWag. Sf)rifto=

ptjoruS Supper unb 3ot)ann 2orr, 83itchführer in Söiagbeburg,

gebrudt. SllS er Seipjig ©d)ulben halber oerlaffen mußte, gelang

eS biefen beiben nur burch ©eri(^tSf)ütfe mit ihrem ©igenthum

(386 ©jemplaren) aus bem Summer entlaffen ju tuerben. Sorr’S

Vertreter bei ben ©eridjtsoerfjanblungen in ßeipjig aber mar, maS

beac^tenSmertl) erfd)eint, ein Schreiber: SmbrofiuS ©tulfdjreiber,

aud) SImbrofiuS SDialer ober Sßuminifta genannt. 3u(h im 3ol)te

1505 finbett mir Sodann £orr unb feine grau auf ber SDieffe,

im 3aljr barauf fpanS Sunjacob unb ßorenj fRpme, beibe Sach-

führer in SJiagbeburg, 1511 mieberum |>anS Sunjacob, 1519 unb

fpäter 9tidel Slpfelftebt.

©ämmtlidje bisher befproc^ene, in bem Serjeichnifi benannte

Sudjbruder ftnb, mie fdjon betont, mit iljren SBo|norten auf=

geführt; besljalb macht ber 9iame: SohanneS Sefiden »on ®anjig

gleichfalls befonbere ©djroierigfeiten. @S ift gerabeju unmöglich,

i^n für ibentifch mit bem anbermeit befannten Sudjbruder Sohann

»on löefigheim, be Sefidem ober Sefide ju halten, felbft meim

man annehmen roollte, baff biefe 9iamenS=S3arianten nicht ein unb

biefelbe ißerfon beträfen. 3ohann »on Sefigheim mar im 3al|re 1469

auf ber Unioerfität Söafel immatriculirt unb errnarb 1478 baS

SBafeler ^Bürgerrecht. 2Ran fennt febod) nur einen einzigen »on

ihm in Safel Ijergeftellten ®rud, unb jmar »om 3af)re 1483.

Srft 1492 taucht Sohann SSefide in SRom roieber auf, mo er

— jum Xheil in ©efellfchaft mit ©igmunb SDiapr unb Sföartin

»on Slmfterbam — bis in ben Anfang beS 16. SahrhunbertS thätig

mar; noch »om Sahte 1506 lennt man einen ®rud feiner bortigen

Dfficin. ©eine ©ejiehungen ju ßeipjig fönnten alfo füglich nur

in bie $eit feiner »orrömifchen X^ätigfeit fallen. Slber auch ba=

mit ift feine ©ejeidinung als ,,»onn ®anjfde" nicht jufammen=

jureimen, fei fte »on feinem ©eburtSort, fei fie »on feinem
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SSohnort ijergenommen. @S muff fidj fjier atfo wof)I um eine

anbere, wenn auef) gleichnamige ißerfönlidjteit tjanbetn. Xamit

wäre aber juglcicf) bie Sjiftenj einer 3>ruderei (??) in $anjig

wenigftenS um baS 3af)r 1505 herum conftatirt, {ebenfalls baS

SBorhanbenfein Bon 90ud)führern bafelbft; bie ©ruppirung ber

bem feinigen folgenben tarnen würbe ber testeten Sinnahme

nid)t gerabe wiberfprcchen. ®emt anbererfeits auf bie Slutorität

unfercS ®ocumenten=gragmentä hm bic S3ermuthung auffteUen ju

wollen: ©eftefen fjabe in ber ßeit jwifchen beit fahren 1483 unb

1492 in ®anjig gebrudt, wäre benn hoch ein etwas ftarfeS Söagnifj.

gafjt man ihn aber als 2)anjiger Öudjführer auf, fo bürfte er

wohl, ebenfo wie bie fiübeder Äaufleute im 15. Saljrhunbert, ben

Sßerfehr mit ben Cftfeeproninjen, Bielleicht auch mit Schweben,

Bermittelt haben. 3roatW3 Saljte fpäter war wenigftenS ein 93uch :

führet in ®anjig anfäjfig, benn im Satire 1526 wirb auf ber

Seipjiger SJiidjaetiSmeffe Sacob finop Bon ®anjig burch ben £>cr=

tretet Bon SucaS Gratiad) unb ©hriftian SJöring in SBittenberg

befummert.

SlnbreS höflich in Seipjig enblich, Bon bem ffierlagSartifel

nidht befannt finb, !ann !aum ju ber untergeorbnetften Äategorie

ber iöuehführer, ju ben fortwährenb auf ber aBanberfdjaft befirtb-

lichen ^aufirern, gehört haben, dagegen fpricht bie ^)öt)c einer

©d)ulboerbinblichfeit, beten bas fßathsbuch Born Satire 1504 Gr-

Wähnung tl)ut, bagegen fprechen auch friue fi<h babei ergebenben

®ejiehungeit ju Sübbeutfchlanb. $ans Rötling Bon greiburg im Sör.

war nämlich Wibrecht Söuchholj oon granffurt a. £5. unb $aul

©lanlenfelbe Bon ^Berlin 57 ©ulben für jwei ißferbe fcfjulbig ge=

worben unb BerwieS fie jur öebedung biefer Sdjulb mit je 30 ©ulben

an bie beiben Seipjiger 33ud)führer ÜRatttjeS .ßundc unb SlnbreS

Ipofeling (^öfflich), alfo mit ganj anjehnlidjcn ^Beträgen, bie wieberum

!aum auf erhaltenes „Duaternwerf" beuten. GS läfjt fich wohl

nicht anberS annehmen, als bafj auch $anS |>orling ein üBud)-

führer gewefen fein mufj; er mag in jener $eit bcS SBanberbctriebS

beS ©udjhanbelS mit eigenem ©efchirr umljergejogen fein unb 33er=

anlaffung gehabt haben, in Beipjig guhrwerf ober ©efpann ju

erneuern.

©djliefjlid) fei eS noch geftattet eine Sßerinuthung wegen bcS

SlamenfragmentS . fchmib" anjufügen. ÜJian ift wohl berechtigt
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Sodann ©enjenfcfjntib in Nürnberg ba|inter ju Deramtfjen nnb

jwar um fo me|r, als ja jein zeitweiliger Stffocie 9J?ag. SlnbreaS

griemner früher in Seipjig ftubirt fjatte unb im 3a|re 147U alä

ißrofefjor ber Xfjeologie micber nad) bort überfiebelte. Sange ßeit

ift i|nt bie <£infiil>rung ber SBudjbrudertunft in biefe ©tabt ju=

getrieben worben. Sene S3cnnutfjung bürfte im übrigen audj

burdj baajenige jur ©erui^fjeit erhoben werben, wa3 in ber biefem

äufjafce ooraufgeljenben SDiittfjeilung Dr. CSfar §afe’S über bie

83üc|erfdjenfung Jpeinrid) 5Rumet’3 unb feiner 2)ruder an baä

fiart|äufer=Älofter in Nürnberg berichtet wirb. Unter ben an

berjelben mitbetljeUigten 2)rudem befanb fic^ ja eben aud) 3o|ann

©enjcnfc^mib. ®ie ?Rücffid)t auf ben im (Sntfteijen begriffenen

®üd)er=Die|pta^ unb auf bie ©tätte ber Öilbung be§ einen ber

beiben ©efeßfdjafter föitnte alfo gar leicfjt bie SBeranlaffung geboten

|aben, eine ä|nlidje Siberalität aud) gegen baS Z|oma$f(ofter in

Seipjig ju betätigen. —
SDieä wäre bas SWateriaf, wcldjea id) über bie aufgeführten

5ßerjönlic|feiten beijubringen oerntag unb wetdjes beren 8cjief)ungen

ju Seipjig beleuchtet. SJiöge nun aud) non anberer ©eite erwogen

werben, weldje SJcroeisfraft obigen SKuSfüljrungen beijutneffen ift,

bej. welche anbere Deutung bem 'Documente etwa ju 2djeil werben

fönnte. Sebenfaüa befifcen wir in biefem an fid) winjigen grag=

ment ein nicht unwichtigem 2)ocument jur ©efcf)id)te ber Seipjiger

Sücfjermeffe.

Slnmerfungett.

') ßafe, C., bieftoberger. 2. 9lufl. SJeip^ia 1885. 8. ©. 256. LXXX1V.
*) 3eitfd>rift bej herein« für üübedijd)c öefd)id)te. 3 ©b. ©. 600. 601.

— Äapp, 5-, ®efc£iie^te beS Xeutfdjen ©uct)t)anbels bis in baS 17. 3at)r=

bunbeit. Seipjig 1886. 8. ©. 759. 760.

’) ftapp a. a. O. ©. 762.

*j SRülter, 3ojcpJ), ein 9tuiograpt)on ©eter ©djdffer’S. fiönigSbcrg

1869. 4.

*) Eentralblatt für ©ibliotljefStnefen. 2. 3afjrgang. 8. Seipjig 1885.

©. 437 ff.

*) Rirdjt)off, 9t., bie ©ntroidetung beS ©ud)f)anbclS in Seipjig bis in

baS jrocitc Oabrjctjni nad) giitfübrung ber Deformation. Seipjig 1885. 8.

) Liber Uonationuru (fpütcr Did)terbud), ®ontractbud) genannt) de 1613

(bis Qnoocaoit 1614 taufenb, ba baS amtliche ®cfd)äftsjal)r fid) in Seipjig
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nicht mit bem fialcnbcrja^t becTte, fonbern oon 3nnocaoit bis 3nbocaoit, reo

ber KatbSreechfel ftattfanb, ging'i. „'Jtad)bcm UJicflaö legier Bonn ©afel be-

tamt baS et snnb fein ®on ©enthärt jemptlich Bitnb junbcrlid) Werten
leubel brcobunbert jlnj fl. für Si^enn fchulbig »urbenn nad) befagung bei

gcrirfjtSbud)^ ju fflajcl, Bnb jo et bann gnaittcm Werten iicubel berfctbenn

Summa als er auch betannt bat bis Bf §uitbert Ijtij fl. minus ij 6 (hier gleich

Schilling
-

' entrichtet, bat boruf gnnnter SlidlaS gcrcbt Bnb gelobt bemeltem
Werten ilcubcl jold)c bnnbert jrlij fl. minus ij 6 Bf fffranlfurtcr jjerbftntejfe

Sjn frantfurt am Wapne an alles oortjibenn Bnnb febnenn jcbabenn juem--

richtenn Bnnb jubegalcn, ®od) auch ooriger norreiUigung Bnnb befcntnuS jo

er ju Safelnn 3nS geriehtSbuch getban nnnjchcblich boraug Wertenn Seubel mit

biefem oortraa niiht reil gefurt fein ilct. Sbto poft 3nuocauit Slnno riiij."

*) Sem icipsiger Liber Judicii de 1511 liegen noch baS ©crjeichnil ber

Bon Johann Sdjöffer — im gerichtlichen bprotocoU rotrb er ©u<hfüt)rer genannt
— ©crnbarb Äegicr übergebenen ©ücher, foroie jroei Wufftellungcn über bic

IHbrechnnng im Original bei. @8 ift roobl nicht unangejeigt , biefe buchbänble--

rifchen Reliquien hier jum Botten ®bbrudt *u bringen, »urnal fic biblio=

grapbüth nicht unintereffant finb, ittfofern fie pnt Sheil einen flüchtigen

ßinblid in biejenige ftlcintbätiglcit ber Srudcrncrlcger geroäbren, beren ©ro=
bucte bie Ungunft ber Seiten Bötlig bat oerfchreinben laffen.

Diejfe hier nad? gefd)tiebene budjer b fl b 3d;

bruefer jro tfteng gelaufen jn £ipgcf onb gejtalt 31B

Bernbart Kegler oon BafeU 3nt ©jiermargt 2lnno

31 Breuiarium moguntinen. grog

34 Breuiarium moguntinen. flein

73 Deugfd; pofliUen

3a ITTannale duratorum
12 durfus Komanor. flein

27 durfus Komanor. mebiocte

4 pfalterium magna forma
2 Citus £iuius fmt befect

14 Ztarrenfcbijf

19 Cejtus aileranbri

6 Budj falenber

2lb patrem
<£fiii fcbolaris

Begimina conftructionum
Dtis (Donatus?) q(ninta?) pars
Dyalogus Zliams (sic)

£atinnm 3&>oma
j
dobej moguntinen.

3ohan Sdjeffer Budjs

getrereer banbt b'n&er
5x0.

eins oor
eins Bor

funjf Bor

12 Bor

25 oor

20 Bor

eins Bor 3

fl

fl

fl

fl

fl

fl

ort

12 Bor
\ fl.

Bor j fl.

Bor iij ort

Sic S'alenbcr finb cntfdjicben ginblattbrude , redbrenb baS erfte ber

julefct aufgefübrten glementarfchulbücber augenjcheinlich nach bett StnfangS*

reorten beS iejteS benannt ift, roie bieS ja auch bei bem gifiojanuS brauch

=

lieh War.

Dieffe bienacb gefebriebene Bücher bab 3»*? Bans Sehmyb Bon (Seytban
dntpfangen oon Bernbart legier oon BafeU, als ein gerealtbaber 3<>banncs

Scbeffers bnebbrnefer onb Burger 3» ITlentj 3m Dlid;elsmargft 30» £ipßef

Knno 1 5 1 1.

3tem 19 Brenir moguntinen grog (4
0
?)

3tcm 19 KUejanber,

Jtem 14 narrenfehijf

3tem 1 dober
3tem 2 ZTlanuale duratorum
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3tem L (?) Curfns flein

3tcm priiij falcnber

3»em 9 flein cnrfus
3tem i Breuir flein ifi befect

3tem (Ejtii fcbolaris

3lem Ivegule et regimina conflructionum
3tem 21b patrem
3tem Catinum ybioma

Dieffe hitnadf gcfdjriebene biicfjer 3ft Bernljart [Keglet] ponn Bafel!

nocb h'nberjiellig 310 pberantroortenn [ober] mit gelbe 3n bescaleun, bent

Crfamen 3°ban Sd;eff[er] 3m ITlcnß Bürger nnb Bndjbrücfer ober feinen

geroaltljabern , mit namen 3ac°b oon (Seytgan pnb 3°^annt5 Spengel!

con ^remtnegcljenn.

13 Breuir mognntinen. groß

33 Breuir mognntinen. flein

30 ITtanuale Cnratornm
13 Cnrfus fleiti

18 Cnrfus groß

3 pfalteria groß

j
Citnm £inium

5 Buch falenber beiigfd)

73 Beiitjfd; poftillettti

Snmma facit Ipj fl. j
ort.

18 fl.

sp 'i ff-

iij fl.

j fl-

i fl-

ij fl. j
ort

iij ort

jpiiij fl. j
ort

2>ic eingeflammerten ©teilen finb Srgänjungcn bei an bcr oberen Sie
befc^äbigtcn Criginalb. $ie Schulbücher, mit ?lubnaf|me bei $onat unb beb

Xialogub, hüben alfo feinen fflbfoß gefunben, ben beften bagegen bie Xeuticfje

fäojiiDe. 3)ie SBiberfprüche in ben fßreibanfäßen smifdicu bem erften unb
britten Document oermag ich triebt ju erflären. 3tn übrigen ergiebt fid) aub
biefet Bbrecbnung, bafi bab Such ju 24, noef) nicht ju 26 Sogen $rucf=
papier), geregnet mürbe.

*) 32ie ©rünbe, roelche mid) baju führen, 3flC0& Sdjnrib pon Oeit^ain

alb Seipjiger ®uchführet ju betratbten — unb bemgcmäfs alb britten, oon
bem bie Scjorgung bud)häublerifd)er Sommxffionen in ficipng im Slnfang beb

16. 3ahthunbertb urlunblid) nacbgeroiefcn ift — finb folgenbe. 3" bcr Stabt=

fafienteebnung beb 3»^reb 1498 flehen unter ben (Einnahmen oom Sürger=

recht bie ©intrdge:

Djf montag nach Bartholomei 3ocob Smib pon (Seyten Budjbruefer
civis factus ded. 31 gr. et portabit lileras nati(vitatis) natalis Dom.

portavit literas dicto tempore.

Djf montag nadj maroricij friberidj peter pon Zlarofoln Buchbrucfer
civis (actus ded. pro jure civili 53 gr.

älb felbftönbig arbeitenbe Sudjbruder finb aber beibe nicht betannt; fie

fönnen auch nicht alb ScicHcn betrachtet roerben, ba bab oon ihnen bejahte
Sürgerrechtbgelb, namentlich bab Önebricf) fßcter’b, bafür ^u hoch ift- 9lud)

ift ja für jene 8*'t ein Sdjttanlen ober eine Ungenauiglext in ber Scjeidp
nung jroifeben Sudjführct , bej. Sudjbinber unb SuehbrucfcT nicht ungcrobhnlicf).

Serben in ber Sürgcrmatrilel boch auch nnbercrfeitb 3oeob lhanner unb
OHcfel Schmibt alb Suchführer aufgejählt. SBefcntlidj geftüfjt aber mirb meine

Sermuthung noch burch bie Xhotfnc^e , bafj für griebnch Bieter ber Setrieb

beb Suchhonbelb urlunblicf) feftftcht. 3n ber Slidjaelibmcffc 1610 mirb feine

SBxttroe iHcginn »on 3abann Sihnmann aub Slugbburg „oon roegen ireb ®he=
manneb feligen" roegen einer Sebulb non 17 fl. 17 gr. „oor buchet'' net=

flagt. Sie oerfpritht 6 fl. in ber ÜReujahrbmeffe 1611, 5 fl. in ber nädjften
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Cftermeffe unb bcn 'Jicft in bei barauf folgenben SRidjaelibmefie ju bcgabt«.
3n meiner jüngft ericbienenen, bereitj ciiirten Schrift übfT bie EntmidelungS*

geidjicbte bes 2eip*iger BucbbanbelS ^abe id) beibet ^ertönen noch nicht ge*

badjt; eincStbeilS batte id) bie 9toti*en übet beibe, weil icb fie nur für 33ud)=

brudergefeUcn batten tonnte, bei Seite gelegt, anberentbeilb habe i<b ben

9tad)»ei3 übet griebrid) ifktcr'S ©ejiebungcn ju gobamt Spnmann erft fpätet

entbedt. 34 benuße bie ©clegenbeit, bieje Kotijen b>« anjubringen, aber

um io lieber, weil bureb bie gefiftellung eineb britten Seipjigrr '-Bucbbrinblerb

alb Eommiffionär (gactor, ffleroaltbabcr Auswärtiger btc« ficb cntwidelnbe

©efcbäftbbcrbältjiijj noch weitet beb EbarattcrS ber bloßen 3ufäHigfeit ent

flcibet wirb. SBer Wat aber nun 3<>b“nn Spengel? Ein wirflicbtT, ab*

gefanbter I'ienet Sdjöffer’S?
**) ftapp a. a. C. S. 118.

Digitized by Google



4röri>rrung Des älte|lrn öu^tjanöclö biirdj Me Staötbeljöröfn.

Nach Urfunben bes Nürnberger ftreisarebioä

oon

Csfar £>nfc.

$er 33ucf)^anbel unb Sucfjbrucf bes 15. SahrljunbertS ift in

ben grofjen bürgerlichen ©emeinwefen IDeutfchlanbS, zumal in ben

freien NeidjSftäbten rafcf) unb fräftig emporgebiehen. Nicht al£

ob er oor ber geifttichen ßenfur fidj an bie Stätten weltlicher

Freiheit geflüchtet hätte; baä Weltfluge iprefjfauftrecht ber Stäbte

warb gelegentlich fdjärfer geübt, alä baö oberljirtliche Süd)eruerbot

geiftlicher dürften. Urfache beä rafchen ©ebeiljenä in ben freien

Stäbten war bie aufftrebenbe Ühatfraft bc8 beutfehen Sürgerthumä

jener Pjeit unb ber mächtige Schuh, welchen bie Stabtobrigfeiten

ihren Sürgern gewährten.

2)ie Srucfer hatten, wie ba§ bie Sdjlufifd^riften ungezählter

SDrudroerfe zeigen, baä Vollgefühl, Sürger biefer mächtigen Stabte

ZU fein, bie Stabte felbft aber, eiferfüd)tig auf ihre „Freiheiten",

traten mit jä^er Sraft für ihre Bürger ein; bas mag an bem

Seifpiele Nürnbergs unb Stntt)oni $oberger3 nach ben ©riefbücfjern

unb ißrotofollen beS Nürnberger NatheS bargethan werben.

®iefe Schriftftiicfe, welche mir erft nach Veröffentlichung ber

2. Sluflage ber „Soberget" auf mein Setreiben burch ba$ föniglicf)e

ÄreiSarchit) zu Nürnberg zugängig gemacht worben finb, zeigen in

wie umfaffenber, mannigfaltiger SBeife ber Nürnberger Nath feinen

Sürger 2lntl)oni Äoberger geförbert unb gefc^ü^t hat.

Nicht nur eine wof)lrooHenbc F ö r b e r u n g b e 3 S e t r i e b e $ burdj

Sezug oon Süchern, Schaffung Bon ;§mnbjchrifteu, Vermittelung

oon Verlagsanerbieten, Übertragung amtlicher Veröffentlichungen,
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Erhaltung oort gudjt unb Dedjt unter ©efetlen unb Siettern gemährte

i^m ber Datf), jonbern namentlich DechtSfdjuß, burd) (Empfehlung

im HuSlanbe unb, waS für baS Snlanb baS roicfttigfte war, burd)

unbebingte Hufrechterhaltung beS reid)Sftäbtifd)en ®erid)tSftanbe$

troß ©rafen unb dürften, Stabten unb ßanbgenoffenfd)aften, ja

felbft bem fiaifcr gegenüber, liefen oerfdjiebeneit Dichtungen amt=

lid^er Setljätigung für ben jungen Sudjhanbel foU bie folgenbe

Sarftellung, wellte bie oon Dr. £>. ißeß angefertigten, fpciter ber

SSibliothe! beS SörfenoereinS einjuoerleibenben Urfunbenabfchriften

in bie Sprache ber ©egenwart übertragen bietet, unter Serüd*

fidjtigung beS für ftenntnifs beS buchhänblerifi^en ©ejchäftSbetriebeS

2Bid)tigen, im einzelnen nachgehen.

L görberung ß £ g ®efdjäftsbetriebes.

1. ©üdferbejüge beS Katf)eg.

Sie Süd)erei beS DatljeS, im 3uni 1430 burd) Übergabe ber

im Safjre juöor le&twiüig oermad)ten unb 1443 enbgültig ge-

fchentten 151 SBüdjer beS Dr. $unl)ofer, Suriften ber Stabt Dürn=

berg, begrünbet, würbe oon 1486 bis 1488 burch |>anS Sudjer

ben Hlteren um 179 93üd)er oermehrt, gür biefe fdjon früher

mitgetljeilte*) ©rgünjung ber „ßieberep gemeiner Stabt" hat türjlidj

ber tgl. Hrd)iofecretär Dr. |>anS ißefs in Dürnberg banfenSwerth

bie (Eintragungen oeröffentlid)t**), aus bcnen bie Südjerbejitge beS

DatheS fict) ooflftänbig entnehmen taffen; $ans Sucher felbft faßte

bie ©ücherbejüge im f5°t9enben überfidjtlid) jufammen:

„3tem hiernach fteht gefcf)riebcn eine turje Hnjeigung biefer 3ted)=

nung Summaria, was bie Sücfjcr in bie ßibrep getoftet haben, bie

ich Su ben alten Suchern befteüt unb getauft habe nach Dattj ber

Soctoren:

Srftlidjen für 33 Südjer oon Soctor 2ocf)ner bem P- P- hl-

Srifelfer gegeben Dhein. fl. 65 — —
Sem Soctor|>artman ©chebell für 69 Süd)er, foften p. 69 1 —
Sem SKicbeß iJJauln, Sucbführcr, für 62 Sucher ft. 182 — —
Sem Äoburget für 10 Sucher bejaljlt fl. 28 — —

*) 'Unictger f. Shmbe b. beutfdjen ©orjeit. 1873. ®. 162.

**) ©ep, llrhtnblidje Beiträge jur ©efdjidjte ber ©üd)erei beS SÄürnberger

State« 1429—1638. aus ben ffltitttjeilungcn beS ©ereinS für ®efcf)id)te

ber Stabt Nürnberg. Slüniberg 1886.)
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5)em §anfsen SESoIff für 3 grojje Süd)er, Spram
über bie Sibet fl. 13 — —

£em RicflaS (finden für ba$ Sud) ju ben ®atfer=

angefidjt fl. 2 — —
3ür ba£ Surf) „Repertorium SRitiS", toftet Rhein. ft. 1 — —
Son 83 Sürfjern incorporirn, florirn, au3=

ftreicpen Rhein. ft. 59 5 3

$em ffrancj ©teinborffer oon 63 Surf) einjubinben

in ©umma ft. 52 16 5

5>ie fupfern unb fitbern Stngefirf)t foften oer=

gotben, afleä fl. 5 2 2

$em RicftaS (finden oon lafet unb 2äftein,

Bettet, afleS ft. 4 — —
$cm S°traä bie Sürfjcrregifter auStpeiten, aßeS fl. 2 — —
©ummo 179 Sücper foften mit aßen ©adjen Rf)cin. ft. 483 4 10

35ie beibcn erftgenannten ftäufe mürben aus ben Radjläffen

Rürnberger Qkteprter erworben; oon ben 33 gebrucftcn jumeift

theologischen Sücpern beS ißropfteö ju ©t. ©ebalb Dr. ßoc^ner

bürften 10 bem Äobergerfcpcn Sertage angeboren, bie oon §artmann

©djebel erworbenen SBerfe feines DtjeimS, beS tjumaniftifc^en StrjteS

Hermann ©djebet, beftanben wofjt jumeift auS einft in Italien ge=

tauften ^anbfdjriften ber Ätaffifcr unb Ipumaniften. $aS §aupt=

gemixt ber Reuanfrfjaffungen tag in ben üom Suchfüf)rer fRirfjet

$aul erworbenen 62 größeren SBerfen jum greife oon 182 ft.

$ieje SBcrfe, meift ber RedjtSwiffenfcfjaft angef)örig, oereinjett auch

mebicinifcfje unb pf)itofopf)ifcf)e Südjer, würben auf Sefteßung unb

nad) Ratfi ber ©etetjrten getauft, oon biefen auch auf ben ftaufwertf)

begutachtet. SRan tjanbette um ben ^reiS, ber RatfjSfrfjreiber ©eorg

©pengter bemerfte einmal Rommen um 6 ©utben R^ein., er

hätte gern mehr gehabt". 25te (Sntnatjmen erftredten fid) auf bie

Beit oom gebruar 1486 bis jum 3uni 1488 in 8 auSeinanbcr=

tiegenben foften 9R. fßaut’S. tiefer bisher unbetannte Sudjführer

— als fotdjer wirb er ftetS bejeidjnet — mag einen guten Jfjeil ber

Siidjer auS Italien etngefüfjrt haben.

Son „einem genannt ^enSlin SBotff" bejog ber Ratf) ben

„2pra übet bie Sibet in brei großen Suchern" am 14. Cctober

1486, unzweifelhaft bie ßobergerfepe Ausgabe ber breibänbigen

Softiflen beS RicotauS oon 2pra (1481).

Son Äoberger fetbft hatte man furj juoor einen größeren

foften unmittelbar bejogen:
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„3$ fianä lucker senior Ijabe ausgegeben . . . (oon ber Sibret

auf bem SRatfjfiauS) am anbern Xag im ÜJiärjett . . . bem üntljont)

Soburger für 9 SüdE)er . . flor. 23:

Reperdorinm Perdochini pro 6 fl.

Digestum nouum pro 4 fl.

Digestum vetus pro 4 fl.

Volumen juris 3 fl.

Inforciatum pro 3 fl.

(Baldus super codice pro 8 fl.)

Baldus super feudis pro l
/t fl.

Practica noua pro 2 fl.

Bartholus super Auttenticis pro % fl.

Repertorium abbatis pro 1 '/
2

fl.

Summa 23 fl.

(Bartholum in octo Volumina)

3rür biefe 9 33üd)er jaulte id) bem Slnt. Soburget am 2. SRärj

23 ©ulben 91."

öon biefen Südjern finb bie eingeflammerten in ber SRedjitung

burd^ftrtc^en worben, bie ocrbleibenben 9 SBüdfjer betragen jeboct»

jufammen 24 7* fl., nidjt 23 fl. wie jweimal auöbrüdlid) au3=

gefprodjett worben ift; eä ift bernnad) anjuncljmen, bafe Äoberger

1 V* fl. nacfjgelaffen, alfo bem fRatfje gut 6% Ütabatt bewilligt fjat.

®ie StBerfe felbft finben fid) bi§ auf bas Meine 33ucf) beS 8albu3

fämmtlid) im ftobergerfdjen JBertagäDerjeidjnij} oon 1481—85; »on

ber Sluägabe be§ Corpus juris ift freilief) ein Sf)eil, ba$ Infortiatum,

nur in einem fpäteren ®rude Sobergerä befannt.

9tae^bem nunmehr eine grof;e 3a^)t öon 58üd)erpreiien gleicher

Seit oorliegt, bürfte es angejeigt fein, ju unterfudjen, ob fid), wie

bie ßieferung an fjmttbler jum Sogenpreife naf)e legt, gewiffe an=

näljernbe Sinf)eit§preife für ben 2)rucfbogen feftfteüen laffen.

Sn ben ©tabtredjnungen bes folgenben SafjrcS ift ber ißreis

für oon Äobcrger bejogeneS Rapier angegeben:

1487 ?luguft 8— September 5. „Stern 16 ©ulben £anb3mäf)rung

1 ®ol. 8 fplr. foften 6 9tieS 9ica(papiers oom ftoburger erlauft,

unb je für 1 9tieS 2% fl. gegeben unb ben 1 ©ol. 8 fjlr. ben

Xrägern pro sallario."

Slud) ein SEBerf fremben ißerlagS lieferte ßoberger an bie Sibrei

auf bem fRatfjljauS : bas oon ifpn erft fpäter felbft gebrudte Äarten=

wert, ben ißtolemäuS:
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1488 September 30. „3tem am 30. Sag Septembrig bem ?tntpont)

Sobürger bejaht für ba§ 93ucp ißtpolome, eingebunben unb aug=

geftricpen, facit R. fl. 5. G f. mittiger jjians Sucher senior."

9iid}t alle Söiitfjer würben „eingebunben unb augbereitet" ge=

lauft. S3on beit getauften 179 öiicpern tjatte $ranj ©teinborffer

63 einjubinben, wofür er fl. 52. 16. 5 erpielt, meift ju je 7 1b.

für ein§, „baran er nidjtg nachlieg"; bag näcpfte 3)fal gab man

noch 10 bn. Srinfgclb baju. 3n ben 3apren 1470/71 fjattc man

fjannfen (Uranien mit bem Ginbinben öon Sücpern für bie Sibrep

befcpäftigt, ipäter, 1492, batte ber ftäppner für bie Siebrep ein=

jubinben.

3um „ganj Äugbereiten" gehörte bag Gorporiren, gloriren unb

Slugftreicpen.

3tt ben ©tabtredjnungen finbet ficb fc^on früher berartige

Sugbereitttng ber Sücper Permerft:

1478 ttlooember 19. „3tem 1 ©ulben Sanbgwäprung einem

Stuplfcprciber, ber Gorpug in etliche Sücper, in ber Stabt Siberep

gehörende, gemacht pat."

1479 Februar 26. „3tem 3 ©ulben fianbgwäprung Herren

gribridjen Sinttncr oon breien $ücpern, in ber Stabt Siberep ge*

pörenbe, ju rubriciern."

$er Slugbrud Gorpug machen, Gorporiren ober 3ncorporiren,

wie er in ben 9ted)nungen für bie 9iümberger ßiberei ftetg gebraucht

toirb, ift nach Obigem toohl gleicpbebeutenb mit fRubriciren. S)er

3wed ber üiubrica, beg Suftrageng rother garbe, mar bie über*

ftcptlicpe GJlieberung beg gebrängten ©apblodes burep rothe 3e^cn »

burep farbig gefennjeiepnete Änfanggbucpftaben u. bergt; in erfter

9?eipe wirb Gorporiren bag Ginjeicpnen großer Sucpftaben bebeuten,

ba bieg ju jener 3*it ber SDJaffenerjeugung faft bie einjige ©eprnud*

toeife mar, fpätcre Sucpbruder wie Sp. Snspelm naep Serbrängung

ber fpanbarbeit burep ben ^»oljfcpnitteinbrud 1518 gerabeju oon

„Gorpora barin ju bruden" fpreepen. gloriren bürfte bag Serjieren

mit fRanfenwerf am Anfang unb auf befonberg peroorjupebenben

blättern bebeuten, „bie (Sewcicpg perum an allen ölättern," wie fpäter

bie fRanfenoerjierungen ber injwifcpen aufgefommenen £>oljfcpnitt=

leiften bezeichnet werben. Sugftreicpen ift ber attgemeinfte beutfepe

Susbrud für bie Spätigfcit ber 3ttuminiften unb ft'artenmaler,

felbft ber peroorragenberen Sünftler wie ©lodeitbon unb Spring*
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inflce. 2Bie roiüfürlidE) bie ^Bezeichnungen gebraust Serben gebt
barauS fjerüor , baf) Heinrich ©tuch«, unzweifelhaft ein Scr=
wanbter beS bamats fd^on als Sruder ttjätigen ®eorg ©tuch«, binnen
lurjet 3eit bier Stufträge befam, 1 Sucf) ju corporircn (1 fl.), 4 zu
incorporiren (3 ft.), 5 ju rubriciren unb augjuftrei^en (7 fl.), 7 ju
corpotiren, ftoriren unb QUäjuftreidjen (9 ft.). Sieben <3tudj§

würbe am 21. 3uti unb ll.Cct. 1486 3baneS ober Sobanp Sap
mit rubriciren, fowie incorporiren unb auäftreicfjen befc^äftigt.

berfetbe (££)oratiä jum ©pitat genannt wirb, ift wot ber SobanrteS
bon (Stein, melier am 31. Sluguft warm empfohlen in gleicher

SBeife befc^äftigt, am 1 9. Cctober „ettwe GfjoraliS ju ©anct Säurenden"
bezeichnet wirb, biefetbe Sßerfon, welcher fünf berartige Stufträge
gegeben würben. Saneben würbe auch ber Sboralis oom neuen
©pital (Safpar bon SanbSperg mit ein paar Keinen Stufträgen

fowie Sobann SJiarcftauber, ©ericf)tsfcf)reiber juSöerb, für 44 Süd)er
befcbäftigt; aud) noch fpäter rubricirte er für bie ©tabtbibliotbef,

bi8 $anS Sucher« Sob am 24. ffebruar 1491 ber 3ortfübrung
,

berfetben ein @nbe fe^te.

SBie bie ftäbtifdje Crbnung für £>an« Sucher« Verfahren war,
gebt au« feiner SrKärung bom 8. Cctober berbor:

3<b |>anS Sucher, ber ältere, habe eingenommen bon meinen
Herren ben Sofungern Herren SRuprecht §aHer unb Herren Shcflafeen
©rofeen, bafür ich etliche notfjbürftigc ©ü<ber in bie Sibrep befteQen
nach 9tath ber gelehrten Soctor 3°b“n Settfcher«, Soctor fetter
Staket« unb ber SRatbhbceiber, bah '<h meinen Herren wieber t>er=

rechnen foü."

Ratten jubor nur bie öibtiothefen ber SHöfter unb ißfarrböfe

ber ©tabt namhafte Süctjerfammlungen befeffen, fo ift e§ bem be=

rühmten ^Satäftinareifenben Sucher ju banfeit, bah auch bie ©tabt
als fotdje in biefer SBejiebung fräftig borging unb fo ben $8ucb=

banbet förberte.

2. 8efif)offiinf) oon §an&fil)riftrn.

Soberger hat in feinen Briefen an Stmerbad) erwähnt, bafj

für Söefchaffung banbfchriftticher Vortagen feine Herren, ein ef)r=

barer 9iath, ettichermahen für ihn gefdjrieben haben; wie aufcer=

orbenttich frcunblich bieS bom Uiathe getban worben ift, geht aus ben

fotgenben Briefen wegen $anbfchriften beS h- $ugo herbor:
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9iatf)3=®riej&udj XLIY f. 163 r 1497 Cftober 14.

„Jperren 31 . Slbt beS ftlofterS 9ftaulbronn unb bem ßonbent

bafelbft.

(SbrtDÜrbiger unb mürbigc liebe Herren! Uns bat unfer (Bürger

Slntboni Soburger mit inliegenber ©upplication 3ritel angefucbt

unb gebeten, als (Sure (Sbrroürbigfeit barauS b flt 5U öernebmen.

Unb fo mir nun gemelbetem unterm ^Bürger ju folgern löb-

lichem feinem (Bornebmen auch fonft nnö reblicben guten Ur=

fachen unfere görbening mitjutbeilen, fofern ibm bie ju gutem

mag crfprie&en, mobl geneigt finb, fo haben mir fein« SegebrenS

gegentoartigen unfern Wiener Ulricben (Reblin ber Sachen halben

an (Sure Sbrmürbigleit unb berfelben Sonocnt SBerbung ju tbun

abgefertigt-, ben rooße Sure Sbrroürben, bitten mir, unöerbriefjlicb

oernebmen unb feiner SScrbung befebalben auf bicSmal uns gleich

©tauben geben mit fo günftiger (Bemeifung unb unabgefdEßagen

unfern (Bürgers (Begehren unb gemelbeter (Kerbung, bamit gebautem

unferm (Diener baS angesogene Such bebänbet unb geliehen merbe.

9ÜS mir un§ unjmeifentlid) ju (Surer Sbrmürbigleit unb SSürben

oertröften mit ganjem SSiüen ju oerbienen.

(Datum fabbato poft (Dionifii 97."

9tatbS--93riefbucb XLIV f. 167r 1497 Otooember 9.

„fetten 9t. 91bt ju (Dtaulbronn.

©brroürbiger unb mürbige liebe Herren I Unfer (Diener Ulrich

fRöblif ber bei turj oergangenen (Jagen oon megcn unferS

(Bürgers 91ntboni ß'oburgerS eine« (Buchs halben auch auf unfern

Sefebl bei Surer ©brroürbigfeit unb SBürbe 3Berbung unb £>anb=

lung bat gepflogen, b°t unS nach feiner ^eimlunft beS günftigen

unb gutmilligen SrbietenS unb SrjeigenS ihm bc&balben in unjerem

9tamen Oon Surer Sbrmiirbigleit unb SBürben beroiefen mobl berichtet.

(Defc fagen mir Surer Sbrmürbigleit unb SSürbe fleißigen (Danl

mit Srbietung, baS um biefclbe Sure SBfirbe miHiglicb ju oer=

bienen. 9tun ift gemelbeter unfer (Bürger, als er uns b flt an--

gejeigt, feiner 92otbburft halben auf oorige ^»anblung in (Bor:

nehmen, gebachten unfern (Diener, um ben er unS bQt gebeten,

mieber ju Surer Sbrmürbigleit ju fchiden: (Darum ift an Sure

SBürbcn abermalen unfere gar gütliche (Bitte, bicfelben ro ollen ficb

barinnen fold)S (Buchs halben auf fein (Begehren günftig unb gut:

rniüig bemeifen. (Das foll uns ju oerbienen unoergeffen bleiben.

(Datum quinta poft Seonbarbi 97."

(Briefbuch XLVIII f. 216* 1502 ftebruar 16.

„Krior unb Sonoent beS SlofterS (ßrebigerorbenS ju Sfclingen.

-Sieben Herren! 2Bir fenben Such herinnen oerfchloffen eine

©upplication, fo unfer (Bürger Slntboni Soburgcr fchriftlich bQt an

uns gelangen laffen, mie 3br °n berfelben oernebmen merbet, Suere

f. ®rf4. 6. Stuttten Sud)!;. X. 3
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SBürbe gar mit bcfonbcrem freunblicben gleiß bittenb, 3br wollet

bem, fo in folcber Supplication begriffen, auf fein Erbieten unb
Sßerpflidjtung, baju er Sud) pfanbmäßig genug ift, mit Seißung

folget Sücßer atfo ju SBiücn werben, als wir ein ungejweifett

Sertrauen ju Eueren SBürben haben. 5>aS begehren wir jufamt

bem, baS 3br um ®ott oerbienet, fo 3br bamit folcß gut SScrf

junt Eube förberen werbet, infonberßeit auch mit gutem SBiUen um
Euere SSürbe ju oerbienen.

$atum am Mittwoch Samt Suüanentag anno jc. fecunbo."

3. SBertnittclung ton iBerlagSanerbieten.

Salb naef) bem Scßmeijerfrieg, an bem auef) bie 9litrnberger

Sruppe tfjeit naßm, ereignete fiel) ein beiben Stabten woßl etwas

unbequemer amtlicher Sriefwecßfel jwifeßen ben ©täbten Äonftanj

unb Nürnberg, ber firf), wie aus bem junädjft folgenben Sriefe

ßerDorgeßt, auf ben Serlag einer ©ebicßtfammlung bejog.

fRatbSsSBriefbucß XLYII f. 26r
. 1500 Sluguft 5.

„Herren Sllbredjten oon Sonftctten, greitjerrn Soctor unb SJecßant

ju Einfiebeln.

Eßrwürbiger ebler unb hochgelehrter lieber fjerr! Euer Schreiben

uns mit gufeßiefung etlicher ©ebießte lateinifcb unb beutfrf) unb

anberm uns jefco jugefanbt haben wir oernommen, baS alles unferm

Sürger Slntßoni Soburger öorbalten unb überantworten taffen;

ber uns barauf bat geantwortet laut intiegenber Sopien, bie wir

Eurer Sbrwürbigfeit jujufchiefen guter Meinung nicht Wollten oer=

halten, fleißig bittenb, wollet folcßeS feiner 9iotf)burft halben nicht

in ungutem oermerfen. 3« was jiemlidjen Sachen mir berfelben

Euerer Sbrwürbigfeit fonft behaglich SSoßlgefallen erjeigen fönnten,

träten wir gern.

SDatum am Mittwoch DSWalbi XVC."

fRatbS^Sriefbuch XLVII f. 27a
. 1500 Sluguft 5.

„Softennß.

Sieben greunbe! Eurer Sieben Schreiben unb ©egebren oon

wegen beS ebrmürbigen ebeln unb hochgelehrten Herren Üllbrechten

Oon Sonftetten, greißerrn unb Soctor ic. $edjant ju Einfiebeln

jeßo an uns gelangt haben loir oernommen, baS auch unferm

Siirger Ülntboni Eoburger, ben eS jum anbern $beil betrifft, oor=

gehalten; ber bat uns barauf fooiel notbbürftiger unb guter Ur=

faeßen anjeigen taffen ,
aus benen wir merfen, feines gugeS ober

Gelegenheit biefelben angejeigten ©üeßer ju bruefen nicht fein will,

fjaben wir Eurer SBeiSßcit, ber wir ju freunblichent SEBillen geneigt,

guter Meinung nicht woben oerbalten.

Xatum Mittwoch poft oincula ©etri XVC."
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4. Übertragung amtlidjer ©eröffentlidiungfn.

Sic Nürnberger NatbSbücber geben Sluffcblujj über bie Untere

nebmung ber non Äoberger für ben Natb gebrudtcn erften SluS=

gäbe beg Nürnberger Stabtrecfjteg, ber „Neformation ber Stabt

Nürnberg".

1479 gebruar 6. „Stein cg ift erteilt, baff bie Xitel ber Ne=

formation in eine jiemlicfte gornt gebracht, furter gebrudt unb

männiglicb, wer beS begehrt, gegeben werben. Sie Herren ob

ber Neformation."

Sin Sjemplat biefer fünf Satire oor bem SBerfe gebrueften

Xitel befinbet fidj im beutfd)en ©uebgewerbemufeum p Eeipjig.

1483 Slpril 19. „Stern eg ift erteilt, baß man bie Neformation

unb ©efefce barin in eine Drbnung bringe unb barnadi gleiß oor=

febre, biefelben befteUen p bruden nach bem ®eften. |>ang Xud)er,

Crtotff Stromepr mitfamt Sörgeit Spenglern Natbfcbreiber unb roefj

fie barp notbbürftig toerbeit."

1483 Secembcr 27. „Stern eg ift erteilt, bie Neformation

förberlidj bruden p laffen p befteUen unb in ber ffanjlei p oer=

fügen, bag ßjemplar täglich einjeln p febreiben. £>ang Xucber,

Drtolff Stromepr."

1484 ganuar 10. „Stern mit Ntidjeln Stromer p reben, feine

Neformation einem Natb p leiben, barnacb p bruden, unb bie

corrigiern unb oirguliem laffen. Crtolf Stromepr."

1484 SNärj 23. „3tem bei bem Soburger gleifj p tbun, baß

er ber Stabt Neformation förberlid) ju bruden uornebme, unb fo

er einem Natb berielben Neformation XL gebe, wolle ibm ein Natb
an bem Rapier mit 10 ©ulben p ftatten tommen. Unb ben Subeneib

unb anbere ber Stabt ©efefce foH er nid)t bruden. £>. Xucber,

Crtolf Stromeir."

1484 Slpril 10. „Stern 3 argen Eliten unb Ißetern ©air bem

gronboten VI lb. novi aug ber Sofungftuben p geben, oon ber

Neformation p corrigieren."

Sa bie ©efefje balb Sinberungen erlitten, würben fold)e banb=

ftbriftlicb beim Natbe eingetragen: Sabrr. V 1488/89 Fr. XIV
1489 SNärj 11 — Slpril 8.

„Stern 1 fl. Ißcttro ©agenbart für 1 Negifter unb etliche Slnbrung,

über unb in ber Neformation gemacht unb beheben, p febreiben,

bem oon SSürtemberg pgefebidt."

Sie halb ber erften folgenben neuen Sluggaben ber Neformation

1488 unb 1498 ftnb Sluggburger Nad)brude Sdjöngpergerg, mit benen

ber Nürnberger Natb toofü nichts p tbun batte; im Sabre 1502
3*
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(1500) ©ept. 14 routbe tont Satt) Sieubrucf in teränberter gorm
ber ®efe|e burch 3eronimug iönc^btucfet unter Draufgabe non

30 ©ulben befd)loffen; auf ben am 21. Stpril 1503 enbgiltig ge=

faxten 33ejd)luh bruefte berfelbe bog 28erl.

1504 3<mnar 24 — gebruar 21. „3tem LV ©ulben Seronirao

^ölfcl für 110 neue ^Reformation ju bntden, nemlidj 64 eingebunben

unb 46 uneingebunben, über bie 6 SRieg ijSapierä."

Sollte im Dbigen bog ganje SSer^ättnife jum 25ruder gegeben

fein, jo mürbe bie Seiftung beg 5Ratt)eg aHerbingg eine fefjr be=

fdjeibene geroefen fein, bei ber ftobergerfcfjen Stuflage bie 9lbnal)tne

oon 40 Exemplaren ju je ‘/
4 ©ulben unb root)I bag fßopier, bei ber

^öljelfdjen fd)on beffer bie Entnahme ton 110 ©jemplaren ju je

V* ©ulben, gröfjtentheilg gebunben, babei mol)t gleichfatig tom Statt)

bag fßapier geliefert, ©ne fpätere Sluggabe bei gr. ^?eppug er=

jehien 1522 mit 2)ürerg fdjönem litelfjoläfcfjnitt ju (Stjren beg

9iatl)eg gegiert.

6. Vufrediterbaltung non gudit unb tRe$t unter »udfUrudergcftllrn

unb 8ud|&aublunß6bifnern.

®ie Vudjbrudergefetlen ber erften ßeit ber SDrudtunft maren

ein unruhiges ®ölld)en
;

eg ift befannt, baff S3afel (1471) fd)on

früher einen großen ®ud)bruderftreil fatj, alg ein mit ber 3aEjr^af)l

Derfefjeneg 2)rucfmerl biefeg ^Jla^cg. 3n Stiirnberg, mo im 3ahre

1475 ein großer ©treil ber 931ed)fd)miebe begann, haben nach

htrjen Slufjeid)nungen ber sJiatl)Sbüd)er in bemfelben 3at)re auch

SJrutfergefeHen geftreift Schon im ©ommer begann bie Unruhe

in ber ®ruderei 3ol). ©enfenfehmibg:

1475 3«ni 27. „3tem $anfen ©grer ju fagen, mo er ©runb
feiner Verluft habe, fo rooüe ein Statt) feinen ©efeüen ju ©efängnih

nehmen unb ben Seben barfteüen, ihn anjuflagen auf feine Soften."

®er galt muh nicht unbcbenflid) gemefen fein, benn ber „2ebe"

mar ber f>enfergfned)t. ©alb barauf geroann ber Slugftanb bei

ftoberger raeiteren Umfang:

1475 September 14. „3tem bem Slnthoni Soburger oergönnt,

feine ©efeUen, bie ihm aufgeftanben finb, auf Seiht ju oerbieten

auf eineg SRathS SBiberrufen."

®er Statt) hielt barauf, bah bie ®rucfergefellen aud) auherhalb

bcr SBerfftatt ihren Verpflichtungen nadjlamen:
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1478 3uti 7. „3tem einem Sanfter ift oergönnt, etlichen 2ib=

(of>n bei Slnthoni Äoburger ju oerbieten, fo er einem feiner ®e=

feilen, ber bem Sdjufter fchutbig ift, auf eine« SRath« SBiberrufen."

(Sbenfo fümmerte fich ber SRatf) auch fonft um ba« Treiben

unb Arbeiten ber ©efellen:

1479 3uni 17. „3tem fich ju erfahren be« ©olbfchmiebgefellen

halb, ber bem ßoburger etliche Seit gearbeitet hat, wa« unb ment

et arbeiten wolle, Sc(balb) ©finjing."

SBirb burch biefen ©ermerf bie oermuthete ©etf)ätigung $ln=

thoni Stoberger« al« ©olbfdjnneb beftätigt, ober geht berfelbe auf

Han« ftoberger, oon bem für 1512 unb fpäter ber ©ef<hmeibe=

hanbel beftätigt ift, ober fjcmbelt e§ fich hier U5n einen teihum für

bie Suchbtucfer arbeitenben <Sc^riftfcf)neiber ? ohne $roeifel, wie ein

91ath«oermerf be« folgenben fföonat« erweift, um ba« fiebere:

1479 3«li 1. „3tem bem 2Rertein ©olbfcfjmiebgefeHen
,

ber

bem fioburger gearbeitet h°t, ift oergönnt, ein ©iertheil 3Qhre^

hier bei einem ©ürger ju fein unb ju arbeiten, boch anber« nicht«

benn ba« ju bem ©ucfjbrucfen bient."

®er ©olbfdjmieb unb ber Älerifer fpielen unter ben ©ucf)=

bruefem unb ©uchhänblern ber erften Seit eine Hauptrolle, auch

hier in ben 9tatf)«t>ermerfen.

(Sä ift bie grage aufgeworfen worben, wa« ba« SBort Clerieus

ju jener Seit hei ben fich f° bejeichnenben ©uchbrucfern hebeutet;

man hat jroifd)en ©eiftlichem unb ©djreiher gefcfjwanft. (Sin 9iatf)«=

protofoll berichtet oon einem ßlericu« al« einem ©ud)hanblungä=

biener ©enfenfehmibä:

1476 September 10. „3tem ÜReifter Hänfen ©enfenfmib, fo ber

anheim fommt, ju fagen, baf? er fich feine« Wiener«, ber ein

Slerid unb oor ben günfen ungehorfam erfchienen ift, ju äußern,

wo er anber« wie anbere nicht gehorfam fein miß."

SebenfaH« finb auch ©eiftlidjc al« ©uchhünbler unb 8uct)=

hanblungägehilfen thätig geWefen, ohne ihrer SBürbe oerluftig ju

gehen, fo für ba« fiobergerfche ©efchäft:

1485 Tluguft 11. „3tem bem jungen ©riefter, ber etwalang

ünthoni Äoburger« Diener geWefen ift, ju oergönnen, feine erfte

SDteffe ju fingen ju S. Saurencien auf Sonntag nach Sebalbi fchirft."

©elbft ein höher geteilter ©eiftlicfjer, ber Domprcbiger ©ienrat

Spnnbcl ju ©affau, oerfchmähte nicht bis ju feinem lobe ein ©er=
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faufälager für einen auswärtigen 58udjf)änbler ju unterhalten, wie

ein bom Nürnberger an ben ißaffauer Nath gerichteter, weiter unten

abgebrucfter »rief ttotn 3af)re 1504 barttjut.

II. NechtSfchufc.

6. »rrtncnfiung für ftcditefgafc im Autlanbr.

Sür ben NechtSfchujj kobergerS ift ber Nürnberger Natt) in

früfjefter ßeit eingetreten. $ie fotgenben tateinifdj abgefafjten »riefe

iur Slbwenbung be§ §eimfatlSrecf)tS in granfreief) fteüen fid) ben

Urfunbeit über iß. ScfjöfferS »cfd)lagnaf)tne (Gcfdjidjte ber Stfabemie

XIV. fßariS 1743) jur Seite.

NathS=»riefbuch XXXIVb
fol. 215* 1476 Sanuar 21:

„®em aücrd)rift(id)ften unb ruhmreichften gürfien unb $errn,
$errn Submig burcf) göttliche Sorfehung könig grantreichs ic.,

unferem gnäbigften Jperrn.

Sücrchriftlichftcr könig unb ruhmrcichfter gürft! Unfere unter*
thänige Gmpfehlung mit ber SBiüigfeit beS GehorfamS borauS*
gef<hicft, haben wir ben »erid)t unfercö SürgcrS Anthoni koburger
bemommen, bah er im laufenben gaf)re in ber Stabt fßariö eine
gewiffe Anjaht Sucher, nemtich 26 »antheologien, ein Secretum
auf fßcrgainent, fcd)S »riefe bcö heiligen §ieronpmuS fammt einigen
anbern fleinen SSerfen bem gohanneS bc iß ernte aus bem Sanbe
glanbern, um fie in feinem Namen ju berfaufen, gleich als feinem
gactor unb Gef<häftSfül)rcr überfchrieben habe, unb baff ber ge-
nannte 3ohanneS be »onte in ber genannten Stabt fßaris je^t
mit Sob abgegangen fei, mehhalb auch bie Güter beS borgenannten
Johannes bon Gurer ruhmreichften königlichen Ntajeftät Seamten
als bom giScuS erforbert erlannt worben feien, befchlagnahmt unb
feftgelegt, mit biefen auch bie Güter unferes oorbenannten »ürgerS
fo betroffen Worben fein füllen; unb ba wir bon Gurer töniglichen

Stajeftät baS höchfte Necht alle erhalten ju tonnen nicht im minbeften
»ebenfen tragen, fo erbitten mir aufs unterthänigfte, wie Weit
oon Gurer Ntajeftät in Anfebung unferer unfer fchon genannter
»iirger nach feinem Nedjte begünftigt werben tann, bah er ju ®r=
langung feiner »üdjer ober Gelber, wenn welche aus ben jum
Serfauf überfchricbenen Suchern ermadhfen fein füllten, bie Gnabe
Gurer ruhmreichften Roheit unb unfere görberungen nach Necht
unb »iüigfeit als Stüfcen gehabt ju haben fich erfreuen möge. Qn
biefer Sache wirb Gure ruhmreichftc SNajeftät bie einjigfte Gnabe
gegen uns in ber ißerfon unfereS SürgerS als eine unter baS Un=
ftcrbliche ju berfefcenbe erweifen, welche ber Allmächtige jum $eile
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©urer firone unb bea franjöfifdjcn ©emeinwefen! mit angelobtem

©lüde bei ©rfolgel lange ju erhalten gerufje.

©egeben ju Nürnberg am 21. Januar im Qafjre ber ©nabe 1476.

©urer rubmreidjftcn ftöniglidjen 2J?ajeftat jc."

9tatljl=©riefbucf) XXXIVb
fol. 215r 1476 Januar 21:

„Siel aHerdjriftlidjften unb ruljmreicbften gürften unb .'perrn

Subwigl burdj göttliche ©orfeljung Sönig! oon granfreitf) unfere!

gnäbigftcn Jperrtt Ipljcn Herren ©eamtcn, inlgefammt unb einjeln,

mit welcherlei 9tamen ftc ju eljren finb, bringen mir, bie 93iirger=

meifter, ßonfuln unb ©roconfuln ber «Stabt Nürnberg aufrichtig

beit Slulbrucf ber ©eneigttjeit mit aüer greunbwitligfeit bar, in=

bem mir burcf) biefen offenen ©rief bcfannt geben, baß ©orjeiger

bei ©egentoärtigen, unfer Sürger 21ntfjoni Soburger, burd) toa^r;

beitlgetreuen ©ortrag uni beridjtet bat, baji er etwa oor bem
fürjtid) erfolgten 3lbfcfjtufj bei Sabrel eine Änja^t Don 26 ge=

brucfteu Supern, nämlid) ber ©antbeologie, einel Decretel in

Pergament mit ferfje ©änben ber 53riefe bei heiligen §ieronpntul

unb einigen anbern Heilten ©üd)ern bem Igobann oon ©onte mit

SRamen aul bem Sanbe glanbern guten ©ebenfett! jum oerfaufen

all feinem gactor unb ©efdjäftlfübrcr tiberfebrieben unb bafs ber

genannte gobamiel be ©onte nun in ber Stabt ©ari! mit lob
abgegangen fei, tocltoegen aud) bie ©fiter genel Bon ©urer SOtagni;

fieenj ober oon gemiffen (anbern) ober ettoal baoon nad) bem

Secfit ber föniglidjen fpobeit mit ©cfd)lag belegt all oom gilcul

in Slnfprud) genommen erfannt worben finb, unter Weltweit bie

©fiter unfere! genannten ©firgerl Slnt^oni sugleid) betroffen unb

feftgelegt worben fein feilen; unb ba fein Sebenfen unfere ®e=

mittler fdjreden ober befdjwcren fann, baff wir alle jebel 5Red}t

bei ©urer SRagnificenj erlangen ju fönnen hoffen, bitten wir auf

ba! inftänbigfte, inwieweit 3br oorbenannten Slntboni Soburger

in Slnfe^ung unferer foldje ©unft ju erweifen wflrbiget, bafj er

feine einem anbern, wie jugefagt Wirb, jum ©erlaufe übergebenen

Sachen burd) ©ure £nlfe unb ©unft frei ju erhalten Oermag unb

in feine fjtänbe fammt bem ©etb, wenn weldje! au! bem ©erlaufe

gelöft fein füllte, wie SRedjt unb Sißigfeit bie! empfiehlt, ju be*

fommen; in biefer Angelegenheit erweifen Sure Üföagnificenjen uni
etwa! febr banfenlwertfjei, ba! in ähnlichen unb größeren Gingen
wettjumad^en fein wirb. Sebet wof)ll

©egeben ju Nürnberg im gabre ber ©nabe 1476 am 21. Xage
be! 3Jlonatl ganuar."

fJiadj IG 3aijreu ftrebte ber SRatf) für Sloberger normal!

gnmbfäfclidie Befreiung oom f?eimfallred)t bei cintretenbem lobe

feiner Wiener an, fowie überhaupt 8cf)u t3
unb Scfjirm für ben
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Ipanbel in granfrtidj; biefeSntal nicht roieber burd) unmittelbare?

©treiben an ben König unb offenen ©rief an beffen Beamte,

fonbern burd) bie ©ermittelung eine? einflußreichen SReicfjäfürften.

9Ratb?=©riefbuch XLII fol. 73 r 1492 gebruar 1:

„£>errn ©biübP ©faljgrafen bei SRhein, Shurfürften ic.

©näbiger fperr! Unfer ©ürger änthoni Eoburger ^at un? ju

erfennen gegeben, wie er in bem Königreich unb ber löblichen

Krone ju granfreidi merfliche §änbel unb ©emerbe höbe, bie et

burch feine manigfältigen Diener übe; unb nad)bem fich aber in

bemfelben Königreich allerlei Bmietracht ereigne, fei er in ©eforgniß,

rno fich ba? ju fernerem Slufrufjr begebe, baß ihm unb ben feinen,

fo ben $anbel üben mürben, merflicher Schaben unb Unrath barin

entftehen, unb un? um unfere gürfdjrift an Euere ©nabe gebeten

unb angerufen, baburch er Schaben oerhüten unb entlaben bleiben

möchte: So nun Eure fürftlichen ©naben bem burcßlaucbtigften

chriftlichen gürften unferem gnäbigften fperrn bem König ju granl=

reich mohl oermanbt unb bei feinen föniglid)en ©naben oor anbem
gehört unb angefehen ift, unb mir bem unfern ju ©erhütung feiner

Schaben ju thun geneigt unb oermanbt finb, barum fo bitten mir

Bure fürstlichen ©naben mit untertänigem gleiß, biefelbe Eure

©nabe geruhe, bem benannten unferem ©ürger görbcrung an bie

gemelbetc löniglidje Durcl)Iäuchtigfeit ju thun auf Sföeinung, baß

feine tönigliche ©nabe ben benannten unfcren ©ürger mit feinem

£mnbel unb Dienern in feiner ©naben Königreit unb Üanben

(al?) fjanbelnbc in feiner (önigtichen Durchläuchtigleit ©eleit, Schuh
unb Schirm gnäbiglicß nehmen, alfo baß fie freilich hobeln mögen,

unb ob fich b'e Sachen ju fernerem Slufruhr begeben mürben, baß

bann feine Diener mit bem fmnbel beß unentgolten merben; unb

ob ber benannten feiner Diener einer ober mehr mit Dobe ab=

gingen, baß bann bie oerlaffene $abe alle unb jebe, fo er ober

biefelben be? benannten unfer? ©ärger? hat&en Ju hobeln in ©e=

fehl gehabt hätte, nicht übereilt noch bie al? oerfaden nach ihrem

ffiornchmcn ju ber föniglichen SSürben fpanben genommen, fonbern

bie bem benannten unferm ©ürger unb anbem feinen Dienern unb

Slnmälten ohne grrung unb ©crhinbemiß oer(ab)folgt, unb er beß

mit greiljcit brieflicher Urfunb oerfidjert mürbe, alle? in befter

gorm, al? mir bann berichtet merben, anbem begleichen auch

befchehcn fei; unb fich fo gnäbiglid) hierin bemcifen, al? mir Euren

fürftlichen ©naben fonber gmeifel? mohl getrauen, unb baburch ber

benannte unfer ©ürger biefer unferer gürbitte bei Suren ©naben
unb fürbaß Euerer ©naben görbcrung bei ber föniglichen Durchs

läuchtigleit befinbc genoffen (ju) haben. Da? tootlen mir ic. oer=

bienen. Slntmort.

Datum am SDtontag üor ©urificationi? ©tariac oirgini? 1492."
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®er fßfaljgraf entfpradj bem SBunfche beg Nürnberger Natfjeg,

wie aus einem fieben Söocfjen fpäter an benfelben gerichteten Sriefe

herüorgetjt, in weichem für ben Nürnberger ©ebolt ©djürftab bag

©leicfje erbeten warb:

„©näbiger §err! $er görberung, fo Sucre fürftlichen ©naben

auf unfere fleißige Sitte unfereg Sürgerg Slntf)oni Koburgerg Ijalb

an ben burchläucfjtigften djriftlichen gürften, unfern gnäbigften

Herren ben König ju grantreich getan hot, ung in Eurer fürft-

lieh ©naben Schriften eröffnet, hoben tt>ir in ®an!barfeit unb ju

fonberen ©naben oon Eurer $urcf)läuchtigteit empfangen.“

®a beg weiteren gebeten wirb

„ben benannten Seboit Sdjürfiab bei ber föniglichen Surchläuchtigfeit

burch Eurer ©naben gürfchrift ju förbern, baburch ihn feine tönig=

liehe ©nabe mit feinem $anbel in feiner föniglichen ©naben ©e=

leit, Schuh unb Schirme, in mafjen Slntfjoni Soburgern, mit grei=

heit brieflicher Urfunbe gnäbiglich annehme,"

fo ift anjunehmen, baff bie gürfpracf)e beg fßfaljgrafen bereits ju

einem günftigen Erfolg bei König Karl VIII. geführt hotte.

7. CertricbSfdjnb im 3n(anbe.

SOBie in granfreief) fo trat auch in ®eutfcf)lanb ber Nath für

ben ©chuh beg SBanber* unb fiageroertriebeg ein. ©in im 3af)re

1502 jehn Nürnberger Kaufleuten ju ©efallen getriebener ©rief

ftellt hoch in oorberfte Neihe Slntljoni Koberger.

Nathg=Sriefbuch L fol. 2 r 1502 Dctober 13.

„§errn Ernften, ©rjbif^ofen ju SNagbenburg.

©näbigfter £err! Ung hoben unfere Sürger unb Kaufleute

Slnthoni Eoburger, Eun& £>orn, 3eronimug Notmunb*), Slnthoni

ÜJJair, 3örig Satjr, 2llbrecf)t ÜJiaufer, Niclag ®ürr, fjanng Sönl,

granfj HJlilhaufer, ©abriel Srenner, fo mit ihren Kaufmanng?
waaren burch Eurer fürftlichen ©naben Sanb unb ©ebiete gen

Sübecf honbtirn, ihr Slnliegen unb Sefchwerbe oorgetragen, wie

Euere fürftlichen ©naben aug inliegenbcm $ettel hoben ju oer=

nehmen. So wir ung nun ju S. f. @. gnäbigeg SBiHeng oor anbern

hoch öertröften, fo ift unfere gar untertänige Sitte, Eure fürfts

liehen ©naben geruhen, mit Euerer fürftlichen ©naben Slmtleuten

ber Enbe, ba eg bie Notfjburft erheifcht, gnäbiglich ju oerfügen,

bamit gemelbete unfere Sürger unb ihre Wiener mit ihren ©ütem

*) Sin Oberonimug SRotmunb hatte 1609 24 Sjemplare ber Scbebelfdjen

©bronit in ®<nua jum Verlaufe für bie SBetleger.
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unb Saufmannsmaaren burrf) Suerer fürftlidjen ©naben gürften*

tt)um, £anb unb ©ebiete ofjne ©efdjwerbe Waibern unb Ijanbtira

mögen. 55a« jc. oerbienen. Slntwort.

$atum quinta poft $ionifq anno jc. fecunbo."

Um Jtoberger ba« ©ücherlager bc« oben ermähnten bamals

oerftorbenen ©omprebiger« SDienrat 39nnbel ju retten, erliefe ber

9tatf) ba« foigenbe Schreiben an bie Stabt ißaffau:

StathS-Sriefburf) LII f. 72 r 1504 «Kai 20:

„©affau.

Stieben greunbel llnfer ©ärger 91ntf)oni Soburger hat un«

einen 3ettel feiner eigenen fpanbfchrift oorgebrarfjt, bie mir Surf)

bierinnen oerfchloffen jufenbeti, au« ber 3hr unb juoörbcrft oon

gegenwärtigem feinem SDiener unb SlnWalt Stichel Sorfjner*) oer=

nehmen werbet, wa« unb wieoiet, auch ju welcher 3eit er £>errn

Stcnrat 3hnnbel wcitanb ©rebiger im 2)omftift bei Such ©ürf)er

jugcfanbt hat, ihm bcm genannten Soburger ju oerlaufen; unb in

Saut berfetben 3ettel bor unferm @tabtgerirf)t für bas feine mit

feinem Sib unb Rechten alfo betheurt unb behalten, mit Slnrufung

Surer Siebe oon feinen wegen fleifeig ju fdjreiben unb ju bitten,

bem genannten feinem Wiener unb Slnmatt an feiner ftatt förber=

lieh ju fein, bamit ihm folche ©ücher jum förberlichften unb mit

ben minbeften Soften oon ben Srben be« genannten Herren Stenrat«

gütlich ober rechtlich ein= unb überantwortet werben, demnach
unb bafe wir wahrlich glauben, Soburger« ©orgeben unb ©etheuern,

in feine« Wiener« unb Anwalt« ©ewalt, bie er Surer SBürben

auch wirb fchen taffen, begriffen, wahr feien, fo bitten Wir bie-

felbe Sure SSürbc freunbtid), 3hr wollet förbern unb helfen, bafe

ihm in Saut feiner ©ewalt unb oermelbeter 3ettel, bergleichen al«

er un« berichtet, er oor auch einen bei Such anjeigen hat laffen,

folche Sücher behänbiget werben, unb Such barinnen gutwiüig

bcweifen, al« wir getrauen, ba« ju oerbienen.

®atum am Stontag nach Sjaubi anno jc. quarto."

8. £d)u$ gegen ®eleit«brud|.

SJiait beliefe e« nicht bei SmpfehtungSbriefcn an geiftlidje unb

weltliche dürften unb Stabte, fonbern fudfte fich felbft nach Kräften

ju wehren; ju bem 3uiecte liefe ber Nürnberger Natfe burd) feine

ftriegsftube feinen auf ber SDieffe weilenben ©ärgern oertraulich

foigenbe 9Jtittl)eilung machen:

*) Sin Üiitfid Sodinex befafi ba« §au« neben bcm fi’obergerfchen bei ben
©rebigern (1490 Sloocmbct 0, MattySbucb V, 15s*).
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Sath^Sriefbucf) LXm fol. 191 r 1509 Slpril 2:

„'Jen e^rtaren Sinfonien Soburger, Jacoben ©oner unb öern-

harbin Straub unfern befonbern guten greunben fämtlich unb

fonberlich jefjo ju granffurt.

Unferen freunblidjen jjienft juöor lieben greunbcl Un§ langt

etmaä äufecrlicf) an, bah int Sanb ju granfen an etlichen Orten

©enterb (Werbung) unb Sammlung üor Singen feien ttttb fid) in

furj mehr nerfammeln füllen, unb wirb ttnS babei angefagt, baff

berfelben Orte gerebet unb ber Slnfdilag fei, gegen ben Sürn=

bergifdjen unb ihren ©ütern jefjo ju WuSgang bet granffurter

fDleffe im ©eleit etwas öorjunehmen. SBieroobl mir nun befj unb

melier geftalt, mo unb burcfj men folcheS unterftanben unb ge--

fc^eben füll, nod) jur Seit lein grünblich ober eigentlich SBiffen,

fo haben mir hoch, in ©etradjtung ber ßäufte unb mie gefchroinb

unb untreu unferer SSiberroärtigen ©emüth gegen uns gerichtet ift,

Such als ben ©orberften foldjeä getreuer guter äJleinung nicht

mollen bcrhalten, auf bah 3hr ®uth mit Suern Seib unb ©iitern

an Suerm Jpeimroeg befto ftattticher roifjt ju öerfchen unb üor

Schaben ju hüten, darinnen wollet bie anbent Stürnbergifchen

Suere ©erwanbten bei Such bermafj in Stille unb geheim auch

marnen, auf bah 3hr «nb f« allenthalben unbefchäbigt bleiben unb

mit Sicherheit anheim fontmen mögen. Ob mir bann mittlerer

Seit meiteren ©runb erfahren, barinnen mir Such «ab ben anbern

ju gut feine Soften ober gleifj fpareit, mollen mir Such aisbann,

fooicl noth ift, unoerhatten laffen. ®enn mir ftnb Such mit greunb=

fefjaft unb gutem SSiUen geneigt.

$ahim fecunba poft ©almarum anno tc. nono.

(2luö ber SriegSftuben.)"

Glitch biefer ©rief, an brei ©ürger gerietet, melche als bie

„©orberften" bejeicfjnet werben unb bie anbent fcf)üfcen follten, nennt

mieberutn Slntljoni ftoberger uon allen ju oorberft.

3n ber %hat feinen bie tljatfräftigen Soberger auf ihren

Seifen ihre Söfitbürger nach Kräften gejchüfjt $u h flben. ©om
erfolgreichen Singreifen £an§ SobergerS, beä ©etters, junt eigenen

mie ber ©iitbürger Schuhe berichten bie beiben folgenben ©riefe:

SatbS=Sriefbu<h LXYI f. 263 1511 Suni 16:

„5>em frommen unb öornehmen unferm guten greunb 0crn=

harten Scherer, Untcrtiogt ber |>errfchaft Saben.

Unfer Uienft juoor lieber ©ogt! Ünfer ©ürger öanö ßoburger

hat uns, als er jc^o anheim gefommen, mit fDtunb, auch auS

Suren jugefdjidten Schriften ©ericht gethan, mie gutwillig unb

förbertich 3hr Such auf fein Slnfucben uns unb ben unfern ju gut
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erjeigt, foldjer gcftalt, baft auch einet unferS geinbS #anfen oon

©eiftlingS Eftithetfer unb ©erwanbter, ber fefco im Sornefjmert

gewefen, bie unfern ju fernerer ©efcbäbigung ju übergeben, ju

©oben in ©efängnift genommen ift. $e$ fagen wir Such gar

freunbüdjen 3)anf, bittenb, (Sud) in folgern ftinfüro einiger Sftülje

unb gteift nid)t bebauern ju taffen unb fooiet möglich ju förbem,

bamit ber angejeigte 2§äter bis auf 3ufunft unferer ©otfehaft,

bie wir in lurj gen ©aben mit notdürftigem ©efetjl jufertigen

oortjaben, enthalten werbe. $aS Woüen Wir um ®ud) freunbtid)

befchulben unb ju Dergleichen niefjt oergeffen.

Saturn ERontag nach XrinitatiS 1511."

9tathS=©riefbuch LXVI f. 263 1511 3uni 16:

„©djultheiften unb iftatfj ber ©tabt ©aben.

©efonbent lieben unb guten greunbel 2Bir werben berietet, baft

3d auf Slnjeige etlicher unferer ©ürger unb Kaufleute einen SReifigen,

ber fic^ ßon§ EJtartin oon Krafcingen genannt unb bod) unferö ©er=

mutpenS in folgern Flamen gefehlt pat, ^er autp, wie uns) glaublich

antangt, auf ber unferen Stäben unb jetjt be» ©ornehmenS gewefen

ift, bie unfern, fo in granfreiep reifen, ju übergeben, bei ©udj ju

©efängnift angenommen haben foflet. Sietoeil bann folc^eS unferö

©ermutpenS uns unb ben unfern ju gut begehen, tragen wir

be$ mit freunbtidjer Santfagung unb bem (Srbieten, folc^eS in

nieprerem unb oiet einem gröftern ju oerbienen, fonber freunb;

Iicp gut ©cfaßen, bienftlie^eS unb freunblic^cS gleifteS bittenb, Suere

gürfieptigfeit wolle ben angejeigten Später «uf unfere fioften in

©cfängnift unb ^»aft behalten, uns auch bei gegenwärtigem unferm

Soten beleihen ©efenntniffe, fooiet 3hr ber bisher bei ihm ge*

funben, jufenben. Sttsbann gebenten wir unfere SRatbSbotfchaft

förbertid) abjufertigen mit nothbürftiger Unterrichtung unb 3ntcr:

rogatorien, barauf ber angejeigte Später foß gefragt werben, unb

bem ©efepl, normalen gegen ihm nach Drbnung ©urer ©tabt

nach feinem ©erbienen ju berfahren. Unb foldjeS um Sucre gür=

fieptigfeit mit mifliger Ssienftbarleit freunblicp ju oerbienen.

Saturn SRontag nach Trinitatis 1511."

9. ©ermittelung bei »ciptSforbernngen.

3n mannigfaltigen ftoberger angehenben Stagfacpen bemühte

fich ber SRatp ju öunften btefeS feines ©ürgerS; bei oon Koberger

erhobenen Stagen gab er freies ©eteit für ben auswärtigen ©egner

jut ©erantwortung in Nürnberg unb erlieft Baptbefept wiber ben

Nürnberger Scpulbner, bei unwiberfpreeptieper ©cputb aber empfahl

er SobergerS gorberung ber Cbrigfeit beS ©erftagten.
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1484 Sluguft 30. „Stern ftannfen Stabler, Sucbfübrer, fo er in

atfjt lagen ben näcbften ficb be£ Soburgerä halb ju öerantroorten

herfommen roitl, fotl er 3 2ag ©eleit haben".

1505 3*tfi 14. „Sinfonien teoburger ijt oergönnt ein Serbot

auf äJlagifter SBilbelmo SSettmanä .fjiabe um eine Scbulb mit SRecbt

ju ibm erlangt.

Slctum fecunba poft Sföargaretbe."

9Ratb4;Sriefbu<b LI fol. 251 r 1504 SDiärj 14.

„Samberg.

Sieben greunbe ! Unö bflt unfer Sürger Üfrttfjoni Soburger mit

inliegenber SupplicatiomSettel, bie mir teuerer SBürbe jujufcbicfen

nicht mottten öerbalten, angefucbt. So mir nun barauä ocrmerlen,

baff i^m teurer SBürbe Sürger £ann3 grummel unmtbcrfprccbenlicber

Sdjulb fdjulbig gemorben, fo ift unfere freunbticbe Sitte, ©ure

SBürben motlen un3 ju ©efatlen unb ber ©eredbtigfeit ju Steuer

unb görberung gebautem unferm Sürger fo günftlidj unb förbcr--

Iidj erfdbeinen, bamit ibm laut feines Segcbren3 2Iu3rid)tung unb

Sejablung feiner Scbutben gebeiben möge. $aö ic. oerbienen.

®atum quinta poft ©regorii anno :c. quarto".

SRatb&Sriefbucb LXVH f. 173 r 174* 1511 Dctober 23.

„$errn ©orgen Sifcbofen ju Samberg.

©näbiger §err! SBie un6 jefct unfer Sürger Slntboni Soburger

oon megen ber Scbutben, fo ibm teuerer fürftlicben ©naben Sürger

ju Siflatb in fiärntljen fpan3 Sollart ju tbun bat, angefuebt, oer=

nehmen teuere fürftlicben ©naben inliegenber feiner Supplication.

Unb ift barauf unfere untertänige Sitte, teuere fürftlicbe ©naben

wollen ibm mit gnäbiger gürfdjrift an berfelben Slmtlcutc gc=

melbeteä tenbeö erfpriefcen, bamit ibm ju feiner Scbutben unb

Schöben bei obgemelbetem Sotfart o|ne längeres Slufbalten, roie

ftcb gebührt, öerbolfen toerbe, mit fo gnäbigem terjeigen, mie mir

untertänig Suoerfidjt haben, bamit unfer Sürger biefer unferer

gürbitte bei teurer fürftlicben ©naben fruchtbar genoffen ju haben

empfinblicb unb jufamt langem Serjug nicht ju not gröberem

Schaben roerbe geführt. 5>a3 begehren mir um teuere fürftlicben

©naben untertänigen gteifie$ millig ju oerbienen.

®atum am Sonnerätag nach Urfule".

Sei gegen Äoberger gerichteten Silagen Karte er über be=

benKtche gorberungen bie Dbrigfeit bc§ Klägers auf, bei unent=

fchiebenen Sachen befdjränlte er fich barauf, einfach bie Slnforberung

unb ÄobergerS Antwort ju übermitteln, in gleicher SGBeife bei

foldjen §änbeln, in benen eine ©egenforberung ju fflürnberg an=

hängig mar, welche ihn oerljinberte, beä @egner§ gorberung ju

billigen:
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$RatM=93riefbud) XXXI f. 9* 1484 Mai 15.

„£>errn X^iebolten, ©rafen unb |>erm ju ©eroljecfe unb Rolfen.

©näbiger $errl Anthoni ftoberger unb Griftina Spnttnerin,*)

unfer ©ürger unb Bürgerin haben uns etliche ©tiefe, fo fiannfen

^jofmanis**) Gurer ©naben Wiener** falben oon Guten ©naben
an fie auögegangen fein Jollen, laut ber intiegenben Kopien oor=

gebracht unb babei ju erfennett gegeben, baß ihnen ber Sachen

nichts roiffenb fei, haben and) ber nicf)t ju tfjun, unb öormalS

beöljalb nie erfudjt noch erinnert worben. Unb fein bem benannten

$ofman ober feinem oothnädjtigen ‘Anwalt um feine Sorberung,

wo er baoon nic^t abfte^eit mag, öor beS SReidjö ihrem orbentlidjen

{Richter unb ©ericht f)ier bei unS, atlbiemeil fie unfere gehorfame

Sürger unb anfjeimifch feien, rechtliches AuStragcS ju pflegen

willig, bei ©etraucnS, wo Sure ©nabe biefer ihrer Unterrichtung

unb GrbietenS oormals erinnert worben wäre unb Sure ©nabe
berfelbcn Schrift SffiificnS gehabt tjatte

,
biefelben Sure ©naben

wäre foldje ®rolje in ben oermelbeten ©riefen ju fefccn nicht ge=

willet gewefen. So fie aber mitfammt uns bie Sachen für einen

gefährlichen §anbel unb fold) Schriften h'nter unb ohne Gurer
©naben SSiffen unb SBitten ausgegangen anfehen, hoben wir Suren
©naben baS ju oerfünben nicht oerhatten wollen in ber Meinung
unb ©etrauen, wo bie Sachen bermafj bei Guern ©naben gefunben,

Guere ©nabe werbe mit gebührlicher Strafe barein feljen.

Wollen Wir ic.

$atum fabbato ante bominicam Gantate 1484."

9lath^©riefbu(h LXII fol. 172 r

,
1508 Oetober 25.

„Sernharten oon Sebwicj.

Grbarer unb Softer! UnS ift oerfdjienener Xage Gucr Schreiben

unfere ©ürger Anthonien Soburger unb Micheln fiotter betreffenb

jugefommen. ®ie haben wir oernomnten unb bas bcnfelben unfern

Sürgern thun oortjalten. S5ie haben bagegen ihre 'Antwort in

Schriften gefteUt unb uns überantwortet, wie 3hr intiegenbS uer=

nehmt. ©Sollten mir Guch guter Meinung nicht ocrhalten.

®atum Mittwoch nach Urfute anno jc. octaoo."

3lath8=©ricfbuch LXII fol. 172r
,
1508 Dctober 25.

„Unfern ©ärger Senljarten ©abler.

fienhart ©abler l 2Bir haben bein Schreiben berührenb bie ®or=

berungen, fo bu miber unfere ©ürger 2lntt)onien Goburger, ßtten

©eden unb Spmon £agcr ju haben oermeinft, jeßo an uns gethan

hören lefen, baS bcnfelben unfent ©ürgern t|un oorhalten unb
Antwort laut inliegenber Kopien oon ihnen empfangen. Unb bie=

*) Sbriüina Sinbner, Srfjroefter oon Antponi iiobergerst 33atcr.

**' Sin .§attS §ofman wirb um biefe Seit als Nürnberger ©uepbrudci
angefüprt.
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toeit wir baraug befinben, baß biefelben beine Sprüche gegen an=

gezeigten tßerfonen oor unfernt Stadtgericht uoroerrechnet, aud> jum
Sfjetl anbern beinen Sdjulben abgefcfjtagen finb, ^aft bu ju achten,

baß uns! barüber unb über ber Unfern (Erbieten nicht gejiemen

wiß, fie ju beinern 2lnfuchen, bag Wir aud), wo bie Sachen iljreg

?ingebene( geftaltet finb, nicht für billig bewegen, ju bermögen.
SSoflten bir für 2lntwort nicht bemalten.

Saturn unter unferg altern SBürgermeifterg Senfjartcn tßetfdjir,

quarta poft Urfule anno jc. octaoo."

10. 9ufTe<bttr&altuuB brS Wfrid)tSflanDc8.

Sa» größte ©ewidjt würbe bom Nürnberger Natl)e barauf

gelegt, baß feinen ©ürgern ber unbeeinflußte ©eridjtsftanb ber

freien ^eimathftabt nidjt berfümmert werbe. Sag erhellt ganj be=

fonberg aug bent Nedjtgfjanbel ftobergers mit $anS (Sonrab bem

3üngeren bon Straßburg, auf beffen Älage ber SRatt) unter S3ei=

fügung einer Antwort Äobergerä (1Ratf)ä=93rriefbutf) LIV f. 442r

)

1505 am 7. 3uli erflarte:

„Unb fo er bann ber Singe in beinern Schreiben angejeigt nicht

geftänbig ift unb beßhalben Ned)t gebulben Wiß, baju er ficß and)

für mtg als feine orbcntlidje Dberteit erbeut, baß bu ju achten,

baß ung nicht miß gebühren, ihn barüber ju beinern Segehren ju

halten, fonbern wir finb wiflig, beinern SBater unb bir ober ©uer
jebee ooflmächtigem Slnwalt auf ®efinnen um (Euere Slnforberung

ju bem bemelbeten Soburgcr unferem Sürger förberlichs SRed)teng

ju geftatten unb ergehen ju taffen, wie fich gebührt."

2lm 25. Cctobcr b. 3. melbete ber Natß in einem liebend

würbigen Briefe an Soberger, baß Schultheiß unb Natt) ber Stabt

Solothurn $an£ Sonrabl Sache aufgenommen hätten; einem oor=

läufigen S3riefe an bie Stabt Solothurn öont gleicfjen Sage ließ

ber Natf) am 17. Secentbcr 1505 eine fräftige 3urücfweifung beg

SBerlangeng folgen, währenb er fich wieberholt erbot, bem ©onrab

„förberlidjeg unb fdjleunigcg Nccßteng" ju geftatten. Siefem war

feboch ber Nürnberger ©ericfjtgftanb fo wenig genehm, baß er an

bie Gibgenoffenfdjaft ging, gegen weldje fich ber Natl) am 4. ge=

bruar 1507 ju bermaf)ren hotte.

„Sen geftrengen, jrommen, fürfichtigen, ehrbaren unb weifen,

ben ehrbaren Natt} unb Sendboten ber Stätten unb Sauber ge=

meiner ©ibgenoffcnfchaft ber 3eit ju 93aben ocrfammelt, unfern be=

fonbern lieben greunden" fchrieb ber Nath u. 21.: „§ätten ung
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oerfehen, $an? ©onrab hätte über folche? Sittel »eitere? Slnfuchen

erlaffen ober beit Koburger bei feiner orbentliehen Dbrigfeit mit

ber ©üte ober bent Stecht, wie fid) geziemt, norgefa&t." „Sure

gürfichtigfeit »erben fold^ed allem Seiten unb bent fianblauf

Xeutfcher ßanbe gemäfj unb billig achten."

Sud) hiermit begnügte fiel) ber Kläger nicht, toie ba$ folgenbe

Schreiben erroeift:

Siatl^Sriefbuch LIX f. 52. 1507 Slpril 28.

„$ertn fieinrichen ©rafen ju Xirftain unb $errn ju fßeffingen

fßfaljgrafen ber hoben Stift ©afel.

©näbiger .'perr! Sure ©naben Schreiben Bon »egen .'pamtfen

Snnrat? be? 3üngeren Bon ©trafjburg unferen ©ärger Ülntfjoni

©oburger betreffenb jefjo an un? gelangt hoben »ir alle? Inhalt#

nernommen, unb ift »aljr, bte frommen fürfidjtigen ehrfamen unb

»cifen ©chultbeifj unb SRath ber ©tabt ©olotburn unb nadjfolgenb

ber ©täbte unb Sänber gemeiner ©ibgenoffenfehaft ©enbboten bcr=

fetben Seit ju ©aben oerfammett unfere befonberen lieben unb

guten greunbe hoben un? h’eroor ouf Slnfucfjen bemetbeten Sun;
rabt? burch ©c^riften erfud)t mit etlichen Borgefdjlagenen SRecht?=

geboten, baoon in ©urer ©naben ©rief Slnregen gefchieht, bie

unfer ©ärger ber ©oburger gegen ben ©unrabt, wie er hat oer:

meint, anjuneljmen (Ber)pflichtet fein foflte. darauf »ir an 3febe?

Crt unfere Slntwort gefdbieft mit eingelegten Zetteln unfer? ©ärger?

©erantwortung unb angejeigter Urfaehen, warum unfer ©ärger

ben rechtlichen $lu?trag an ben Borgefchlagencn Snben anjunehmen

nicht fchulbig. Ratten un? »ohl Bcrfeljen, £>an? ©unrat hätte

baräber »eitet Slnfudjen unterlaßen ober ben ©oburger bei feiner

orbentlichen Oberigfeit mit ber ©üte ober bem Rechten norgefafjt.

9iacf)bem er aber be? ungefättigt Sure ©naben un? mit bcrfelben

©Triften ju beiagen bewegt hat, al? begehen, hoben »ir folch

Suerer ©naben Schreiben bem gebadeten Sinfonien ©oburger laffen

Borhalten; ber hot un? barauf Antwort gegeben laut biefer hierin

Ber»ahrten Zettel. Unb bieweil er bann nochmalen pannfen

©unraten feiner Shtforberung nicht geftänbig unb ftch barum für

un? feine orbentliche Cberigfcit ju enblichem ungeweigertem Siechten

erbeut, hot Sure ©nabe au? ihrer ©erftänbnijj fctbft ju bebenfen,

ob er icht billig babei bleibe unb ob un? »olle gejiemen, bahin

er nicht gerichtbar ober nerpflichtet, »iber feinen SBiüen ju be:

brängen, bieweil ein jeber Kläger bem Antworter Bor feine orbent-

lichc Cberfeit unb ©ericht mit feinen Sprüchen nachjufahren fchulbig,

»ie fich allem Siechten nach unb gemeinem ©ebrauch unb Sanblauf

leutjcher Station gebührt unb allenthalben bem gemäfc wirb ge=

halten, ©itten bemnach mit befonberem bicnftlichen Steife, Snere

©nabe geruhe biefer ltnferer unb unfer? ©ärger? Slntwort, Unter:
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ritt unb GrbietenS gncibigtkt) gefättigt ju fein unb fit bariiber

gemetbeten $annS Gunrab gegen uns ober ben unseren in leinen

Ungnaben taffen bewegen, not ifem geftatten, aufeerfeatb SRettenS

was UnfreunbtiteS oorjunefemen, fonbern ifen gnäbiglit weifen

unb oermögen, baß er fiel) befe aut laffe begnügen, ®o finb wir

mittig, itjm ober feinem SInroalt auf ©efinnen gegen unferem

©ürger bem Goburger enbtiteS unb ungeweigerteS IRcttenS mit

bem atterfdjleunigften ergeben ju taffen unb ju Oerfeetfcn; unb

folteS barju um Sucre ©naben mit allem Steife ju oerbienen, ber

wir ju wotgefäfliger SMenftbarleit attjeit geneigt finb.

$ahim am SRittwot nadj bem Sonntag Qubitate anno ic.

feptimo."

11. $im|iüt>rung brr ftobtifdjtn tHn^tefpriid^c.

Son gröfetem ©ewiefete war es, niefet nur bie ©erittäbarfeit

ber <Stabt aufrecht ju erhalten, fonbern aut beren Sntfteibungcn

roiber alte Einfettungen burtjufüferen; bafe ber fRatfe bieg mit ftraft

unb ©eftid ju tfeun oermotte, feat ftoberger in bem ftfterften

£anbel feines SebenS, im ©freite wiber feinen juoor für ifen in

feinem tButfeanbet tätigen abetigen ©twiegerfofen, S33olf Malier,

ben ©atten feiner ätteften Dotter Urfuta, erlebt.

Stm 4. Sanuar 1491 war im SRatfeSbut oermertt worben:

„3tem SBolffen patter Herren ^obften Rätters ©ofen mit Stntfeoni

SoburgerS Xotter ju iferer oorfeabenben fjotjeit auf ©anct @e=

baftianSabenb ba# SRatfefeauS ©htben unb bie |>ofierer ju teilen."

Saut ber im ftabtiften Etnfeib (Sit. 14 f. 233 ff.) oerwaferten

£eiratfeSabrebe mit 2Botfgang patter featte ftoberger feiner 1otter

Uriula aufeer bem fpeiratfeSgute 2000 ft. in 3>afereSfrift auSjujafelett

oerfproten. ©ie füllte mit iferem ^muSwirtfe ben StbjinS baoon

geniefeen unb falls fte SeibeSerben belämen, füllten jene 2000 fl.

ju bem ©rbtfeeile ber ftinber gehören. SEBolf patter unb feine $rau

batten bann ftoberger gebeten, baS Kapital bei fit ju befeatten,

fo bafe er ifenen feine SRetnung baoon ju legen feabe unb was er

bamit gewinne ober oerliere, fülle er ifenen ju= ober abftreiben,

patter fülle ifem in feinem fjanbet unb ben ©aten, bie er ifem

ju feanbeln befefete über Sanb, wo baS fei unb wo et feiner be=

bürfe, willig unb gefeorfam fein, bagegen patter unb feine |»auS=

frau, folange baS ©elb bei ftoberger liege unb fallet in beffen

©eftäften reite ober beftäftigt fei, foftenfrei gefeatten werben, aut

foUe, wenn er niebergetegt unb gefangen würbe, ftoberger ju feiner

Hrdjib f. t>. $cutfcfien töuebfe. X. 4
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Wugtöfung big ju 500 fl. Derpflid)tet fein, gaüg aber feine Socfjter

unb fein Sd)miegerfol)n bie 2000 fl. anlegen wollen, folle er fte

ifjnen auf halbjährige Äünbigung augjat)len.

(Sin 3ahrjehnt fpäter am 18. September 1501 ift eingetragen:

„63 ift ertheilt, mit Sobften §aüer ju reben t>on mögen ber un=

gefehlten jpcinbel, bie SSolff patter fein ©ruber gegen feinem

eigenen SSeib unb Stnthonio Soburger feinem Sd)Wäher Dornimmt

unb übt, unb gobften $u fagen, ein ehrbarer 9?atf> fei ihnen glaub;

lieh oon megen ihres ©aterS fetigen unb ber ßljrbarfeit ganj roohl

geneigt, aber jeboef) fo molle je einem Mathe gebühren, in folch uns

gefchidtc §änbel ein 6infef)en ju thun; micmohl aud) SSolff fein

©ruber hierüor einen grieben gegen feinem SSeibe unb bem Schwäher
mit SSortcn unb SSerlen ju halten ju ®ott unb ben ^eiligen ge=

fdjmoren unb, ob er irgenb ju ihnen oermeinet Slnfprud) ju haben,

baSfelbig anberö nicht benn mit freunblichem Medjten gegen ihnen

oorjunchmen, fo hätte e3 boch ein fiaut, er märe hinaus; barum
möchte er jemanb in fein f?au3 befdjeiben, bamit ihm lein Schabe

barin befdjehe. S. Schürftab. SKidjel ©ehern."

(Sin 3af)r barauf (fRathß=39rief6uch XL1X f. 249‘ 1502 Scp=

temher 21) ergeht folgenbeg Schreiben:

„SSolffen Roller.

Sieber fpaticr! ®ein Schreiben unfereä ©ürgerä Slntljoni So;
burgcrS beineS Schwäljerg halb an un3 gethan haben mir feines

3nf)alt3 oernommen unb gemelbetem Soburger barauS beine äßei=

nung ju oerftehen gegeben. ®er hat geantroortet, roie bu ab in;

liegenber Settel h°ft ju oernehmen. Mun magft bu babei Der;

ftehen, bafj un3 über folch fein oötligeg unb rechtliches Srbieten

nicht miü gejiemen, ihm ferner anjuhalten. $a3 haben mir bir

uneröffnet nicht motten laffen."

Stuf einen SRath3befchlu| Dom 14. 3uni be3 folgenben 3af)reS

hin thaten beibe am 9. Sluguft bor ben 3eugen SBolfgang ©örner

unb Sebolt oon Sodjehm „hinter bie ehrbaren unb oeften ©eorgen

^ittenbeefen, Pfleger ju Iperbrucf, unb $annfen Iparfjborfer, ©iirger

beg Keinen 9iatt)S ju Nürnberg, einen enblic^en unb uitroiber=

ruflidjen ^Untergang", unb gelobten mit fpanbgeben unb Xreuen

an gefchmotner (Sibe ftatt, „wag fie aller unb jeglicher unferer

Swietrad)t, SBibermillen, Spruch unb gorberung halben, Schulben

unb Slnbereö betreffenb, mit SBorten, SBerfcn unb ©etljaten münblich

unb fdjriftlich bigher jroifchen ung unb anberen oon unferen wegen

begeben . ., in ber ©ütlichfeit jwifchen ung erfeitneit, augfprechen
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unb entfdjeiben würben, baß wir baS ooit beiben I^eUen annefjmen,

ooUftrecfen, ootljief)en."

$lm 16. Sluguft nahmen fte ben Sßcrgleicf) an, wonach Koberger

feinem 'Sdjwiegerfoijne für alle Slnfprüc^e 1195 ft. jaf)ten, patter

aber bie non ifjm bewohnte ©ehaitfung räumen unb 3ußhaß unb

SBiberlage feiner grau burcf) feine ©fiter unb 2et>en fiebern fottte.

Koberger erneute bie guficßerung ber §eiratt)3abrebe, feiner ttocffter

unb beren Srben außer bem $eiratf)8gut bei feinen Sebjeiten 100 fl.

8inS ju reichen, bie nad) feinem Sobe für biefelben anjulegen

feien, gür ben galt ber 9licE)teintjaltung war feftgefeßt:

„Saß unfere Herren, ein ehrbarer Statt) biefer ©tabt Nürnberg,

2Jtad)t haben foflen ben SBcrbrecfjer unb Stichthalter für treulos,

ehrlos unb meineibig gefänglich anjuneßmen unb ju ftrafen, wie

fich gebührt, unb baß auch baju unb nichtSbeftominber ber,

fo unter uns alfo oerbtocßen hätte unb angenommen wäre ober

nicht, taujenb ©ulben Stßeinifch an gutem lauterem ©olbe ^alb

ju bem Steuenfpital unb ^alb ju Samt ©ebaftian ben Pflegern

auf ihr Srforbern förbeTlicß unb unoerjogentid) auSrichten unb

bejahten foße."

Sie Pflichten biefeS am 16. Stuguft eingegangenen feierlichen

©ühnenertrageS tjat Koberger burcß ©aarleiftungen erfüllt, patter

jebod) nicht, benn unterm 27. Cctober würbe befchtoffen:

„es ift abermalen bei einen ehrbaren Statße oerlafien, SBolfen

.$aflcr beS KoburgerS ©ibam anjunehmen unb auf einen Sfjurm

ju führen. Sie Kriegsherren. Unb bem Koburger feinem ©chmaher

ju fagen, man woßc feinen ©ibam auf baS oorige gufagen unb

fein Stnfinnen unb ©cgeßren, fofern man ben möge belommen,

annehmen, ihn ju ©ehorfam beS aufgerichteten ffiertragS jwifchen

ihnen beiben ju bringen. $err Ulman ©tromeir."

Siefer ©efdjluß ift am fotgenben Sage auSgeführt worben;

SBotf patter fetbft berichtete:

,,©S hat gebadeter Koburger eines freoelcn ©emütheS mit Slw

bringung ber Unwahrheit unb Serfcßweigung ber ÜSaßrheit bei

©urgermeiftern unb Stathe aßhier ju Stürnberg fooiel mir im Stücfen,

unerforberts unb unoerhört mein, oorgebracht, gereijt, bewegt unb

enblich ju ooßbringen oerfügt, baß mich 8anS Unfdjutbigen ihrer

Siener ungefährlich bierjig ju Stoß unb jwölf ju guß auf ©onm
tag ©imoniS unb gubae nächftoerfchienen unter bem göttlichen

«mt ber SJteffe ju Kalcfreut jwei SReilen wegS oon Stürnberg ge=

legen in ber Kirchen auf bem Kirchhof unb außerhalb beS SorfS

mit mancherlei graufamen SBehren unb SSaffen oerWahrt unb als*

4 *
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halb barauf an meinem £>eitngeben in meinen ©i| bafelbft auf

ber ©cfjlagbrücfen unrechtlieber, unbißiger unb unehrlicher SBeife

wiber ©erbietung gemeiner Ncchte unb beS ^eiligen 8teid)3 »er:

fünbeten Sanbfrieben oor aßem ©fartoolf rücflings gefangen, oon

ber ©rüde auf einer Seiter in ben ©raben ju fteigen genötfjiget,

aus bem ©raben unb baräber ju geben läftcrtid) geführt, in einen

SBagen unb jwei ju guß ju mir gefegt, barin ein Sinbftricf, £>eb=

eifen unb jtoei gimmerbeile gelegen finb, unb oon bannen in bem

SBagen auf unb oon beS ^eiligen SReidhö offenen ©tragen, ju ©er=

breebung meines marfgräfifeben gehabten fdjriftlidjen ©eieitS al$«

halb ben gaßeren oorgejeigt unb barüber öffentlich bezeugt, über

baS SBaffcr ber ©egnifc bei SBerbe burch baS grauenthor in bie

©tabt Nürnberg geführt unb bafelbft mit erft in ein fonber ©e-

fängniß auf ber grauen ©dwlbthurm unb aus bcmfelben in ein

anbet ©cfangniß auf ben Sburm SuginSlanb gelegt unb barin

ohne SJlittel ob oierjebn SBod)en in großer Saite SBetterS unb

©emäuerS gehalten hoben, baburdj mir nun mein natürlich ©efunb

abgebrochen, Scbcn gehirji, alt ehrbar .pertommen, ©hrc, 9utc £ob

unb Naturn als baS hoffte ®ut nach ber ©eele unioiberbringlicb

abbenommen, oerlcj}t, geminbert unb enttoenbet worben ift, ber=

maßen unb alfo oiel, baß ich meines Oerloren ©efunbS, getürjten

Sangleben, ©eneljmung ©hren unb guten ©eruchs halben oiel liebet

unb eher 25000 ©ulben, loo ich bie an jcitlicßer Nahrung jefeunb

hätte, oerlieren ober in tünftig Seit fobiel weniger, wo mirS ©ott

Oergönnte, gewinnen woflte"

Unmittelbar nadjbem ihn bie Nürnberger am 28. Cctober

1503 gegriffen hatten, hatte er ©efdßocrbc beim Kaifer geführt,

ber fdjon am 2. Noocmber oom fRathe fRedjenfdjaft oerlangte unb

umgeheitb erhielt: (Nath«=©riefbuch LI fol. 1 13*. 1503 Noocntber 4.)

„£>errn äRajimilian rönüfehen Sönig ic.

Slßgnäbigfter §crr! Euerer töniglidjcn ÜDiajeftät Schreiben, beS

Saturn fteht ju S'aufbeum ben anbern Sag beS SRonatS Nooember
nächftoergangen, ift uns geftern ju neun Uhr oormittag burch ben

83oten beljänbiget, unfern ©ärger SBolffgangen |>aßern belangenb,

haben wir mit Euerer Königlichen SRafeftät ©egehren in afler

Untcrthänigfeit unb gebührlicher Neoerenj oernommen; unb ge=

melbeten fpaüer nicht oßne gut rebtid) bewegenb Urfach ju ©erhaft

laßen annehmen, als wir in turj bei eigner unferer ©otfefjaft bie=

felbige Euerer Königlichen SDtajeftät foldjeS nach ber Säng berichten

beS unterthänigen ©ertraucnS, ©uere tönigtidie SJiajeftät werben

beS gnäbiglich gefättigt fein unb unS folcheS unfereS ©ornetjmenS

ju feinen Ungnaben oermerten. SaS :c. oerbienen.

Saturn ©amStag nach omnium fanctorum 1503."
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Stm folgenben läge lie§ ber Statt) ein oertrauticf)e4 ©Treiben

bem „©altajar SBolff non SSoßfftat, ßammermeifter, in Slbwefen

feinem ©ater" jugetjen, mit bem Stfudjen in t)öd)fter ©cheimbe

„un$ bei ber fönigtidjen ©tajeftät mit bem beften gteih ju ent=

reben", jumal wenn „fief) fein ©ruber Seronimuö Rotier ober

jemanb anberS unterftefjen würbe, bei fönigtidjer ÜDtajeftät unä ju

oerunglimpfen".

SBolf tpatler betritt nun ben SBeg beä Steddens beim ©tabt*

geriet ju Nürnberg; ber oon it)m am 28. SJiärj 1504 beooß=

madjtigte gefdfworne ©eridjtäprocurator Sonrab Steinhart reichte

am 15. Slpril ein Stagtibetl mit öier Stagpunften ein, beren erfte

Stage in ber oben gegebenen ©cfjitbenmg beä freoeten UeberfattS

ber Nürnberger beftanb, für wetten er oon feinem reichen ©d)tt>ieger=

oater eine nidjt eben befcfteibene ©ntfdjäbigung oerlangte:

„$arum . .
. fo bitte . . . ich genannter patter ©itd) beä ^eiligen

Steide Stidjter
(
.... bah 3hr bann burdj @uer ©nburtljeit be=

metbeten Soburger in bie aufgefefcte i)3oen meinem Sntereffe nach,

mit erft gemeiner 3tedjt, färä anber be§ SteidjS Sanbfriebe unb

jum britten unb mir patter beftimmt Sichtung unb äftimation ber

25000 ©utben .
.
ju entrichten fäüig ertennen unb conbemniren

wollet''.

®ie anbem Stagpunfte bejietjen fief» auf SJiitgift, fcf)Wieger=

oäterliche Seiftungen u. bergt, hierauf hat be3 ©erid)t3 gef^worner

©rocurator ©ernharbin $amerfcf)tag Stamenö Sobergerä am 6. SJtai

eine ©egenfdjrift eingereicht, ber am 24. StJtai bie Steptif §atler3,

3. Suni bie ®uptit Sobergerö folgte. 2)er Statt) im ©ewufjtfein

be3 hohen 3Bertt)e3 feiner ftäbtifchen 3techt8freil)eiten, befctjlofe am
5. Suni fowot)l bas ©tabtgericfjt, al8 bie beiben ©treitenben „nach

Saut Saifer griebrichä löblicher ©ebädjtnifj Freiheit" anjuweifen,

„bah Soberger fein Slntwort unb ©jrception gegen tpalterä Stage

im ©eritht thun fott mit Stnjug ber Freiheit", bah bie Urtheiter

„fich ber ©achen nicht Stid)ter ertennen foöten" unb bah Roller

dot Siotar unb Beugen bei ber ©oen barin beftimmt ju requiriren

fei, „fich ber Freiheit gemäh ju hatten". 2>a3 am 5. Stuguft er=

taffene ©nburtfjeit tautete:

„®er erften Stage halben, nachbem SBotf patter in berfelben

etften Stage ftagt ju Knttjoni Soburger um greöet, griebbruch

unb ©ergeroaltigung, bah fotche Stage nicht oor biefeä 8tabtgericf)t,

fonbent oor einen ehrbaren Statt) ober bie fünf Herren in taut
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biefer ©tabt Deformation au# fonberer ®egnabung unb greipeit,

fo ein ehrbarer Datp barum ijat, gehörig fei; unb ber anberen,

britten unb öierten flage falben ift ju Decpt erfannt, nadjbem

in biefen breien flogen ber flöget it)m felbft miberroärtig, fo ift

er bamit in Decpt nicpt jutäffig unb ber SlntWorter barauf ju ant-

toorben nid^t fcpulbig; unb ba# auch ber ftäger fcpulbig ift, bem

9lntroorter bie ©ericptSfoften unb ©cpaben aßer öier flogen halben

ju entrichten."

§aßer ging wieberum fofort an ben faifer; am 31. Sluguft

lief ein „©ebotsbrief ber römifcpen löniglicpen ÜJiajeftät" ein, worin

geboten warb,

„bafj ein ehrbarer Datp biefer ©tabt Dürnberg SBolfen §aflern ber

Kcta unb ®ericpt#banblung, fo fiel) smifepen ihm at# flagern eine$=

unb Slntponi ©oburgeren feinem Schmäher anberätpeil# an biefem

©eriefjt aßpier gehalten habe, glaublich Schein unb Urtunbe geben

foüe."

®ie SSeftpwerbefcprift ^aHerä muhte fe^r beleibigenb für ben

Datp geroefen fein, benn biefer befcplofj am 6. September:

.,©s ift ertheitt, SBolfgangen Spaßer, Sntponi ©oburger# ©ibam,

oon einer fcpmählitpen Schrift wegen, barinnen er einen Datp an=

regt, miber Decpt unb ©ifligfeit an ihm gehanbelt (ju) hoben, bie

in biefer 93ürgermeifter:gragf<ba<ptel regiftrirt ift, wo er aufjerhalben

eine# flofter# mag betreten werben, anjunehmen unb auf einen

Xpurm ju führen."

$>iefer SBefcf)Iu§ warb am lü. September ausbrücflief» wieber=

holt, nachbem man jwei Jage juöor einen mannhaften iÖrief an

ben Äaifer gerichtet hatte:

„in ma^en baf? wir Don ©uret fönigli^cn SJtajeftät SJorfapren

faifern unb fönigen hochlöblicher ©ebäcptnijj gefreit, bie bann Don

©urer fönigtiepen Dtajeftät bestätigt fmb, berpalb wir auch ein

©tatut in unfere Deformation fepen laffen". „®iemeil nun datier

baoon al# Don einem unterreblicpen Urtpeite (sententia interlocutoria)

über unb wiber unfere Freiheit, auch bie gemeinen Decpte, bie Drb=
nung burep ©ure töniglicpe SDajcftät pierDor ju Söorm# aufgerieptet

unb ein befonbere# @efep unferer ©tabt Deformation, ber wir

©uercr fönigtiepen SDajeftät hiermit auep ©opie jufepiden, appeßirt,

paben mir Spaßern mit berfetben feiner Stppeßation al# greocl niept

jugelaffen unb ber Dichter ipm apostolos refutatorios gegeben."

$ie geforberte Urfunbe ift am 4. Dctober für ,'paßer au§=

gefertigt worben, ba8 im Slrcpio befinblicpe sf3ergament=@jemplar

mit anpangenbem Stabtgericptäfiegel auf 39 ©eiten ift Don ©afper
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©djticft, ©raf ju fßaffau, §err ju SBeifjfirchen unb Ellenbogen,

©djuttbeifc, fowie ben ©tropfen bcr ©tabt Nürnberg auSgeftellt;

wicwof)l nun biefe SlppeHation fraft eines ehrbaren 9tat§£ greiijett

nicht juläfßg erfdjeine, fo hätten fte bod), unbefd)abet ifjter ®erid)t<8=

prioilegien unb im ®ericf)t niebergelegten Sieten, eine befiegelte

Urfunbe gegeben.

Strofc allebem legte am 5. December fallet Berufung ein:

„Sigmunb ©ibenberget bot in Kraft feiner oorgebradjten inftru«

mentirten ©emalt Don wegen SBolfgang Rollers wiber beSfelben

Schwäher 9lntf)oni Eoburger furamentum appeüationiS unb, ba|

er Eaution ju tf|un nicht bermöge, gefebworen nach £aut bet tJrcibjcit."

Slm 19. 9Jtai 1506 fc^rieb ber SRath wegen biefer „mutf)=

willigen unb frenelen StppeCation an baS fönigliöhe Kammergerid)t"

bem ißrocurator Dr. Sohann SRöhlinger:

„dieweil uns aber an biefer greiöeit merflicb unb Diel gelegen

unb uns nicht gemeint ift, ber einigen Slbbrucb tbun ju laffen,

fonbern nach unferm Vermögen bei SBürben ju banbbaben, fo bitten

wir Euere SBürbe, 3br wollet Euer fleißig Stufwerten hoben; wo
fid) SBolf Roller unterfteben würbe, foldj freoele Slppeüation am
Kammcrgericbt ju rechtfertigen, uns baS seitlich ju wiffen fügen,

bamit wir Euch barinnen ferner unb weiter Unterrichtung tbun

mögen, Don wegen angejeigter greiljcit unferer Siotljburft ju bonbeln,

bamit wiber biefelben am Kammergericht nicht geurtbeilt Werbe,

fonbern wir babei gebanbbabt unb bleiben mögen."

Slm 22. 3uni 1506 erfuc^te ber fRatb ben Kanjleifdhreiber

9ÄatbeS Steumülner, er möge „in ber föniglic^en Kanjlei erfunbigen

unb Gopie juwegen bringen, was er für ein fönigücb ©eleit beS

Orts erlangt fyabe, bamit wir unS gegen ihn auch ferner wiffen

ju holten;" ber SRatl) erwähnt noch, kaff Ipaöer

„ftch etmolang im ©larfgrapfchen ©eleit ju gürtl} enthalten unb

noch, Don bannen er an beS ÜJlarfgrafen Statthalter unb DRätbe

auch ooS etlicb fchmahlicher Schriften, bah wir uns über ein löniglich

©eleit, Schuh unb Schirm an ihm feilten oerwirlt unb Derljanbelt

haben, h“t laffen ausgehen unb jugefchieft, baS uns gleichwohl bt-

fchwertich ift, an bem ßrt in ber Stäbe bei unferer ©tabt Don ihm
ju gebulben".

Die fwffnung auf ben Kaifer, fowie auf baS f)öc^fte ©erregt

be« fReidjeS fd^eint Maliern trofe beß bewilligten föniglidjen ©eleitS

ju fchanben geworben ju fein; er fefcte immer mehr feine fwffnung

auf ben SKarfgrafen griebrief) Don SlnSbacf), iu Neffen Ehren er
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cor einem 3a§rjef)nt als erfter Sieger ber Nürnberger in feftlidjem

Stegen ficf) herüorgethan fjatte. Sin tiefen feinen SetjnSfürften,

welcher fit in ber S^at com 10. October 1507 bis jurn 27. Sanuar

1508 in oier ©riefen an ben Natt) feiner angenommen f)at, richtete

er etwa am 5. October 1507 einen bemegtidjen ©rief über neuer=

bingS itjm angetanen SanbfriebenSbrut:

„®urd)laucbtiget Ipdjgeborner gürft unb fperr! ©näbiger Iperr!

Suerer fürftlichen ©naben bringe ich Magenb bor, baff mein un=

gehorfam SBeib mitfamt etlichen meinen Sinbern, Sebaftian patter

unb einem Sölbner ju Nürnberg in biefem 3al)r am Sonntag cor

Sinne (3uti 25) unb ettid^e Sage banad) ju Salcfenreut meinen

Sifc, fo bon ©uerer fürftlic^en ©naben ju 2ef)en rührt, geöffnet,

alle oerfperrte ©emad) mit ©emalt aufgebrodjen, meinen fpauSratfj,

baju ©efchofj, Setten, Sinter bom SBrunnen, Seffel aus ber ©ab:
ftuben mitfamt anberem auch junt Si|> gehörig ohne Nett auf:

gelaben unb gen Nürnberg geführt, nicfjt lang banadj juin Sbrit

mieber ^inauSgcfa^ren
, mehr etlid) guber gelaben, abermals gen

Nürnberg geführt, ©näbiger gürft unb $err! So unterftetien

fitb bie bon Nürnberg, fallen, notiert unb betroffen meine Unter:

tfjanen, bie mir mit ©ibeSpflicht oerftridt, mein ©ult als ihrem
©igenhcrrn nicht ju reichen, noch nichts gehorfam ju fein; auch

Wollen meine Untertanen folcher Sebroh ^aI6 jum Xheil bie ©üter
liegen laffen: baS alles Suer fürftlichen ©naben ©igcntfjunt ju

merflitem Slbbritch, mir unb ihnen ju berberblichcm Schaben ge--

reicht. ©ucr fürftliche ©naben möge mit ftattlicher Schrift

bei ben bon Nürnberg baS ableljncn unb als mein gnäbiger £err
unb fianbeSffirft in Sraft meines töniglicfjen, ©uer fürftlichen ©naben
angejeigten ©eleitS unb genanntes Sanbfrieben fte baran weifen

unb baju hatten, bamit mir oben angejeigte ©üter ju genanntem
meinem Sifc gehörig eingeantworbet unb, was jerbrodfen, wieber

gemacht werben mit Slbtrag ber Soften unb Schaben berljalb

erlitten."

Nachbem fchon am 10. ÜJiärj 1505 SBolf ^mOerS grau bie

ginfen beS oon Soberger im ©eritt niebergelegtcn ©elbeS be=

willigt worben waren, würbe am 12. gebruar 1508 fie aut auf

ein am geiftlic^en ©eridjte ju Samberg gegen ihren ©bemann er:

langte« Urteil bin com Natbe ju Nürnberg in cerjeitnete ginfen

unb ©iilb beSfelbeit eingefejjt.

Unterm 15. guli 1512 ift im NatbSbucbe eingeftrieben: „©in
ehrbarer Nat hat gewilligt, Sungfrauen fjelena, SBolfen Maliers

feligen Sotter, inä Slofter ju ©anct ©laten einjunehmen, bietocil

fie auf fet^hunbert ©ulben mit ihr hineinbringen wirb."
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$5er alte Äobetger hat aljo ben ruf)elo)'en Witter überlebt,

ber jitf) als Reifer im Buchhanbel roie als Sibam jo übel führte,

baß ihn bie Nürnberger mit eijerner fianb jwingen mufften. $er

jälje Bürgermuth, mit welchem bet Statt) baS Stecht unb jeine grei

=

beiten in biejet ©ad)e ju oert^eibigen wufcte, bemeijt, baff ein

Bürger in ber freien Steic^Sftabt SRedjt unb fraftnollen S<f)u& bes=

jelben ju finben oermochte; eS ift barum nicht ju netrounbern, baß

gerabe an biejen Stätten bürgerlichen StecfjtS auch ber Bud)f)anbel

fiebern ©d)uf} für jeinen Betrieb fanb.

12. Soll.

Stoch ift bie grage ju fteHen, ob Bud)f)änb(er unb Bttcfjbrucfer

nur roie jeber anbere Bürger Steuern beja^lt haben, ober aber

ob 3öQe oon Büchern erhoben roorben finb. Bisher roar hieroon

nichts befannt, ber Söortlaut beS folgenben fRatljSbefchluffeS fprid)t

jeboch jeheinbar bafür:

1476 Booember 19. „Stern SeronimuS ßref5 fott bem £>anS

Iracht anjagen, b*nfür Bon ben Budjbrudera Sott nehmen."

®ie SJtaßregel ift auch J“i Ausführung gefommen:

1478 Booember 21. „Stern bem Xradjt, 3öttner, ju jagen, bas

Berbot, jo er gen bem Ibburger unb bem ©enfenfmib gethan hot,

beS 3otlS hQlben etlicher üon Ulm, baS alfo in Berbot liegen

taffen unb mit ihm barum reben taffen. §anS S^hoff
"

1479 Auguft 2. ,,3tem mit bem Äoburger unb ©enfenfntib ju

hanbetn beS 3°ttS halben, jo bie 2 Bon Ulm bem Fracht Bon

Bapier jchulbig finb unb ber bei ihnen auf ihrer ©d)ulb oerhaftet

ift. Stnthoni fjoltjdjuher. BejonberS an ihnen ju erfunben, ob

jte nach folchem Berhaft mehr BapierS genommen hoben."

2)ie beabfidjtigte Ghrfunbigung, ob ber grofje Buchbrucfer feit

SahreSfrift mehr Bapier bejogen habe, muthet jeltjam an; jotlte

non ben oerjehiebenen Äobergerjdjen ÜJtühlen, welche in ben BatfjSs

büdjem jo oielfach ermähnt werben, jo j. B. auch bie jum Bofj

bei gürtlj oielleicht hoch eine ber Bapierbereitung gebient haben?

3oü auf Bapier roirb auch in einem Briefe ÄobergerS an feinen

®rucfer §an8 Amerbach “ber an Sonrab SJtcper jurücfjugebenbeS

Bapier 1497 erwähnt: „ob 3h* einige Untoften baooit bejaht

hättet, 3°tt ober AnbreS, baS wollet Such lafjen bejahten"; wobei

jugleich ju erjehen ift, bah bie Bapietfjänbler ben 3“H auf bie
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SJtucfer unb mittelbar auf bie Verleger überwütjten. 3n Sejug

auf ben 3oU fanb alfo fein Unterfd|ieb ftatt bei bem für ßoberger

in Safel oerbrucften Rapiere, welkes er aus Slfafe unb SBurgunb

gumeift über ©trafjburg bejog, unb bei bem in Nürnberg be=

nötigten ®rucfpapiere, welches er unb @enfenfcf)mieb aus ber

fcf)toäbifd)en Drucferftabt Ulm erhielten.

©ieKeidjt bafs ber 9iatf) burd) folgen ßoH bie eint>eimifc^e

oom alten Ulman ©tromer eingefüfjrte ißapierbereitung gegenüber

bem mächtigen fef)roäbifcE)en ^Japierpnbel fcfyüfsen wollte; jeben-

fallS erfjeüt aus ber 3ufammenfteUung ber obigen SRatpprotofolIe,

bajj nur bie non auswärts bezogenen Rapiere, nicf)t bie Südjer,

üerjoUt werben füllten; ber Sudjfyanbel als foldjer war frei.
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<5fftt)uhte brr öudjbruiker imb iSur^Ijifnöier (Erfurts

im 15. bis 17. 3a|jrljunöfrt.

Son

3. ©raun.

Als icfj im Nooember 1884 unter obigem Uitel im ,,29örfcn=

blatt für ben 2)eutfdjen ©ud)hanbel" ben ©erfucfj mochte, einen

furjen ©ericf)t über bie (Einführung ber ©uchbruderfunft in (Erfurt

ju liefern, mußte ich baä Material, unter gugrunbelegung einiger

meift nur chronologifcher Notijen beS ©tübtratf)S Ä. fperrmann,

ben wenigen eintägigen SBerfen über bie Ausbreitung ber ®rud=

tunft in SJeutfdjlanb entnehmen unb burch einige im ©tabtardjio

ju (Erfurt befinbliche Urlunben ic. ergänjen. Sieiber waren biefe

legieren Duellen nur fehr farger Statur, benn ein großer Xßeit

beS (Erfurter ©tabtarchios würbe bereits bei ber (Einoerleibung

(Erfurts in ben preußischen ©taat im 3al|re 1802 nach SJtagbes

Burg oerbracßt, im Ardjio felbft aber herrfdjte nach ber ©erficßerung

beS jeßigen ©tabtarchioarS, iperrn Dr. ©eper, auch fpäter noch

bie größte Unorbnung unb 3J?ißwirthf<haft, bis ©tabtrath £>err=

mann bie ©acße in bie fpanb naßm.

Xroß biefer ungünftigen Umftänbe mußte eS aber bod) eigene

thümlicß erfcßeinen, baß leßterer, ber fidf beinahe wäßrenb feines

ganjen SebenS mit ber (Erforfchung ber ©efchidjte feinet ©ater»

ftabt bejchäftigt ^attc, nur fo lüdenßafte Nachrichten über bie

(Erfurter ®rüder aufgefunben haben füllte, unb jwar um jo meßr,

als ißrofefjor Dr. SBeißenborn in feiner ©ebächtnißfchrift für |>err=

mann bereits eine oollftänbige SußaltSangabe ber oon biejem auS=

gearbeiteten ©uchbrudergejchichte (Erfurts gegeben hatte
1

)* war

beSßalb um fo erfreulicher, als fperr Dr. öeper mir im 3uli 1885

bie Nachricht überbrachte, baß er hinter anbertt SBerfen oerftcdt

ein umfangreiches SRanufcript fjerrmann’S über (Erfurts ®ruder
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aufgefunben fjabe, Don bem {ebenfalls baS früher Don mit Senüfcte

nur ein fleiner lEljeil mar. Sei näherer 2>urd)fidi}t biefeS gunbeS

ftellte fid} jmar heraus, baß bet umfangreidje Sanb oorwiegeitb

nut jufammenhangSlofe, oft faurn ju entjiffernbe SRotijen enthielt,

boeß fanb fid) batuntet aud) bet Stnfang einer junt auS=

gearbeiteten gefd)id)tlidjen ®arfteüung. 3d) ha&e nun eine Sichtung

unb gufammenftetlung beS (gebotenen unternommen, unb babei

fooiel wie möglich bie Stufjeichnungen fberrmann’S wörtlich wieber=

gegeben, hoch aber babei 3rrthümlid)e3 berichtigt unb UnoolU

ftänbigeS ergänzt. Sin befonberee Slugenmerf habe ich QUf bie

Dueüennadjweife gerichtet unb fotoeit bie 2)rude ber einzelnen

Dfficinen aufgefiihrt ju werben oerbienten, bies gethan, im Uebrigen

aber möglichft genau auf bie bibliographischen Duellen hingewiefen.

SlllerbingS war für mich bei ber Slrbeit ber üttangel einer großen,

wohlgeorbneten Sibliothel am Drt, baS geßlen ber neueren größeren

bibliographifchen Sßerfe in unferer alten UnioerfitätSbibliothef, ein

großes |>emmniß.

9Jiuß fonad) auch biefe meine Srfurter Suchbrudergefchichte

in befdjeibenen ©renjen bleiben, fo bürfte fie bodj immerhin nad)=

weifen, baff SrfurtS ®ruder fich an ber Sntwidlung ihrer Sunft

in heroorragenber SBeife betljeiligt haben, unb hoch einen wejent=

liehen gortfeßritt gegenüber ben bei ©elegenßeit ber geier beS brei=

hunbert-, bejw. oierhunbertfährigen SubiläumS ber Srfinbung ber

Sucßbruderhinft in Srfurt erfchienenen gubelfcßriften*) barftellen

;

hatte man es ja boch in ihnen überhaupt unterlaffen, ®efcßicht=

licßeS ju geben, unb nur eine „Statiftif aller Äunftanftalten für

ben SücßerDerfeßr ju Srfurt. 1840" aufgefteüt.

Srfurt jäl)lt jwar meßt ju benjenigen Stabten 2)eutfcßlanbS,

welche fieß burch eine teeßnifeh ßeroorragenbe Ausübung ber 8ud)=

bruderfunft ausgezeichnet haben unb in benen großartige SSerfe

gefchaffen worben finb, welche noch heute gierben ber Sibliotßefcn

hüben. Uber es war fchon fehr früh, noeß »nt fünfzehnten 3aßr=

hunbert, im Sefiß mehrerer bebeutenben Suchbrudereien. Saum
bürfte bie 8eßauptung ju gewagt erfdjeinen, baß es benjenigen

Stabten beijujählen fei, in benen bie Sucßbruderhinft bereits

wenige 3aßre nach i^rer Srfinbung in Ausübung lam. $ie Diel=

fachen Sejießungen, in benen Srfurt ju ÜJiainj ftanb
5
), mußten
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fcfjon fefpr früh bie Sunbe oon ber Srfinbung nac^ Erfurt bringen,

bef|en Unioerfität bamalS in ihrer fjöc^ften Stütze ftanb. ©inb

nun aud) feine 9iacf)ric^ten bariiber oorpanben, bafj unmittelbare

©cbüler ber Officinen ©utenberg’S unb ©d)öffer’S nacf) Erfurt

gefommen wären, fo läfjt fid) bocf) faum baran jweifeln, bafj burd)

fold)e bie fdjwarge ftunft aucf) nacf) Erfurt oerpflanjt worben ift.

3m fedjjef)nten unb fiebeiijef)nten So^rfjunbert entwidelte fid) ber

neue Eefd)äftSjWeig bafelbft fogar in fyeröorragenbfter SSeife; im

ftebenjehnten arbeiteten Erfurts ^reffen fepr ftarf für ben 2JieB=

plafc fieipjig unb feine Verleger.

3ur ber Srfinbung ber ©udjbruderfuitft ftanb Erfurt

in politifdjen unb geiftigen ©ejiefjungen nod) auf ber fjölje feiner

9Kacf)t. ©ein 2Bof)lftanb war nod) nicf)t gebroden burcf) ben um
glüdfidjen ©ranb, ber im 3af)re 1472 ben größten 2f)eil ber ©tabt

einäfd)erte, unb burd) ben Umfdjwung im £)anbels>oerfef)r. ©eine

politifcfje 2Rad)t war nod) bebeutenb, aber fföfjer nod) glänjte

eS burd) ben fRuf feiner Unioerfität, burcf) bie 3af)t gelehrter

SRänner, welche an berfefben lehrten unb $aufenbe »on ©djüfern

um ficf) oerfammelten. 3n feinen ftlöftern, namentlid) bem 5>omini=

faner=, bem $artf)äufer= unb bem ißeterSflofter, lebten ÜJiänner oon

wiffenfdfaftlidjer ©Übung. ©on ben ßarthäufern unb ©enebiftinern

erjagt man, ber ©egrünber beS 8artf)äufer=DrbcnS f)abe feinen

ÜJiöndfen feine anberc ©efcfjäftigung ertaubt, als ben Älircfjenbienft

unb baS 2lbfdjreiben oon ©iirfjern *). Sud) bie ißetermöndje übten

bie ©cf)reib= unb 3eidjenfunft burd) Anfertigung pradftooller üRanm

fcripte auS. ®ie 2Bicf)tigfeit, welche oor Erfinbung ber ©udj
:

bruderfunft bie Anfertigung ber §anbfcf)Tiften, namentlich ber fpanbel

mit benfelben, für bie Erleichterung beS ©tubiumS auf ben Uni=

oerfitäten hatte, war Urfadje, bafj in bie ©tatuten ber älteften

italienifchen unb franjöfifd)en Unioerfüäten ©eftimmungen auf*

genommen würben, welche biefen wichtigen Sttwfl ber Snbuftrie

regelten. 3n ©etreff ber fpäter entftanbenen beutfdjen §od)fd)ulen

mangelt eS an fpeciellen SRachroeifungen über bie etwaige Drgani=

fation bes §anbfdjtiftenhanbel$ , hoch ift j. ©. aus ber großen 3ah*

ber auS Erfurt ftammenben §anbfd)riften ju fdfliefien, baß l)ier

ber litterarifdje ©erfefjr ein nicht unbebeutenber gewefen fein fann 5
).

®er lefcte Abt beS ^eterSflofterS führt neben einem Serjeichnifc

gelehrter SKänner in biefer ©ejief)ung an 6
), bah bie fölofterdjronif
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fefyr oiel iftühmen« mache oon ber ®ejchidlid)feit ber ©etermönche

im ©^reiben unb oon ben (oftbaren ^panbfcf)riftic£»ä^en in ihrer

bamaligeit ©ibliothel. fieiber habe ber ©auernfrieg unb eine ißtün-

berung ber Schweben im brei&igjährigen ftriege nicht« übrig ge=

laffen, unb bie gegenwärtige ftlofterbibliothel, welche erft feit bem

notigen Sahrhunbert gefammelt worben fei, befifte nur einzelne

lejte unb ©rudjftüde ber ©orjeit, au« welchen er aber bennodj

ben in biefem Älofter ftet« »erfolgten Stufengang oon SJlanufcripten

ju ben erften |>oljfchnitten in ftehenben Safeln unb ©udjftaben

unb fo fort bi« jur Elu«bilbung ber ©uchbrudertunft lennen gelernt

habe, liefet ©lacibu« SKuth befchulbigte, geftüfct auf bie Eln=

gaben oon Vorgängern, befonber« be« ©ibliothetar« ©allu« ÜKajj,

»orjug«weife bie Schweben, bie fdjönften Jpanbfchriften ic. fort=

gefdjleppt ju haben; aber er irrte hierin, beim bie Schweben würben

auch bejdjulbigt, bie Srfurter Elrchioe geplünbert $u haben, währenb

neuere iftachforfdfungen erwiefen, baf? raeber in fchwebifchen Elrdjioen

noch ©ibliotfjelen bie oermifeten Elrchioalien unb loftbaren ÜJianu*

fcripte fich oorfinben
7
). ÜRuth »ergab ju erwähnen, bah ber Sene=

bictiner SDom augerarb, ber feit 1767 in ®eutjd)lanb litterarifche

Sdjäfce, unb in«befonberc Sncunabeln, entfrembete unb über welchen

Sdjaab 9
) Nähere« berichtet, auch Sriurt geplünbert hat. 2)er

.ftarthäufer Stumpf theilt mit, bah er oiel oon ihm erjälflen lönne.

@r muhte bie Officia et Paradoxa Ciceronis, gebrudt 1465, nach

©ari« fchiden; ber Elbt be« ©eterSllofter« habe Breydenbaehii pere-

grinatio Hierosolyinitana 1486 nach ©ari« oerlauft u. bergt, mehr.

3n welchem 3ahre unb burch wen bie ©uchbrudertunft in

Srfurt eingeführt worben fein mag, hQt bi« je£t noch nicht er=

mittett werben tonnen. ®er bi« jeßt betannte ältefte Srfurter 2>rud

trägt bie 3al)te«angabe 1479 unb ftammt au« ber ®ruderei be«

©eterätlofter«, worüber bei Einführung berfelben weitere« gejagt

werben wirb. SBenn e« fonaef) hierin hinter oielen unb felbft

Heineren Stabten 9
) jurüdfteht, wa« nad) bem im Singang Sin*

geführten überrafcht, fo tann bie Sntbedung irgenb eine« früheren

SDrudwerfc«, ober bie glüdtiche Sluffinbung einer archioalifchen

Eiotij Srfurt leicht eine frühere Stellung anweifen. Elodj bergen

Slrdjioe unb ©ibliothelen oiele« llnbctanntc unb bie fvorfd)ungen

auf biefem (Gebiete werben jefct fo eifrig betrieben, bah bie 2Rög*

lichteit halb jur ©ewihheit werben lann. gührt hoch noch galten*
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ftein
10

) an, ba| ber friifjefte Xrucfer in Erfurt fßaul Sßiber ge=

»eien fei, welcher im 3atyre 1482 ba« SSerf be« Srfurter ißro=

feffor« Sotyanne« be Sutrea „Quaestiones in libros Aristotelis

de anima“ gebrucft tyabe, wcityrenb fReictyart bereit« 1853 ba« Satyr

1479 als baSjenige bejeiitynet, in »elctyem Srfurt feine erfte Xrucferei

ertyalten tyabe. ©etyr ju beflogen ift e«, baff ba« ftabtifctye Strctyio

feine fRactyweife über bie ©emerbtreibenben enttyätt, welctye in bem

fünfjetynten Satyrtyunbert bie Bürgerfctyaft bitbeten, unb baß bie

Bürgertiften, fotoie aucty bie fogenannten Berrectyten (Berzeictyniffe

ber Bürger mit einer metyr ober weniger betaittirten Stngabe ityrer

Bermögen«oertyältniffe) au« bem fünfzehnten Satyrtyunbert, mit

Stuänatyme eine« einzigen 3atyrgang«, fetyten. Setyterer, oom 3atyre

1493, fütyrt bie bamal« in Srfurt at« Xrucfer ttyätigen Bürger:

Baulu« fjactyenberg, Sotyanne« 9iotie, $an« Änappc, ©abriet Berger,

3örg Babft unb ©angtof Bectyner auf, unb ferner ben unter ben

Buctyfütyrern nocty zu erwätynenben 3örg oon fpatle. Seiber fetytt

aber bei ben meiften SRamen bie Angabe be« ©ewerbe«, welctye«

ityre Xräger auSübten, fo bafj obige Sifte üietleictyt unüottftänbig

ift. Bei ber ©ctyitberung be« SntwicftungSgange« ber Buctybrticfer-

funft in Srfurt tyabe icty micty übrigen« auf bie Stnfütyrungen ber

tyeroorragenbften Srzeugniffe ber einzelnen Dfficinen befctyränft unb

terweife im TOgemeinen auf bie bibtiograptyijctyen Duetten. Xer

Berjucty einer Bottftänbigfeit nacty biefer fRictytung tyin, wie ityn

fpcrrmann in feinen Soltectaneen gemalt tyat, mürbe bie biefer

Arbeit geftecfte ©renze überfctyreiten.

Slucty in Srfurt oottzog fid) biefetbe SEBanblung in ben ®e=

fctyäften, mie an anberen Orten, baff ficty nümticty nacty unb nacty

ber Büctyerbrutf fttyieb oon bem Büctyeroerfauf; nur einige bebeutenbe

Buctybrucfer be« actytzetynten Satyrtyunbert« finb zugleich Berfäufer

ityrer Srzeugniffe. 3nbejj ein 3»eig ber Siteratur oerbtieb an-

bauernb in ben |>änben ber Buctybrucfer: bie fogenannte Xages=

titteratur, fomotyt im $eitatter ber ^Reformation, wie in bem be«

breifjigjätyrigen Sriege«. 3n ben zwanziger Satyren be« fectyzetyuten

Satyrtyunbert«, at« Suttyer’S ©ctyriften ©emeingut be« beutfctyen Botte«

geworben waren, traten aucty Srfurter Buctybrudfereien in biefen

bamal« tyotyen ©ewinn bringenben ®efctyäft«zweig ein. Sine 9tacty=

rictyt
11

) befagt, bafj zu jener $eit i tt @rfurt allein oier Xrucfereien

ficty mit bem Xrucf unb ber §erau«gabe oon ©ctyriften Suttyer’8
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befestigt ßaben joüen. Slatürlicß bleibt nacß SBeüer 12
), bet einen

großen 2ßetl ber bamalS erfeßienenen reformatorifdjen ©Triften

»erjeidjnet
13

), bie 3°ßl ber mit bem ®rudort „Srfurt" bejeießneten

©Triften weit hinter ber ßatjl berjenigen jurüd, auf welchen „SBittem

berg" genannt ift. Slber bie betriebfamen 9tacßbruder jener 3«*

fällten and) ben 25rudort, brudten als folgen „SBittenberg" auf

ißre ißrobucte, beim nacßweiSlicß finb biele berartige 25rüde, welche

auf bem Xitelblatte „SBittenberg" tragen, niefjt bafelbft, manche

»on ißneit bielmeßr in Srfurt gebntdt. S)ie bamaligen Srfurter

©enfur=9Serf)ältniffe ,
tiott benen fpäter einmal genauer berichtet

werben foH, mögen, neben bem SEBunfcß ju täuftßen, uon Sinfluß

gewefen fein, baß man fief) freute, feinen 9iamen auf bie ©cßrift

ju feßen. Unb wäßrenb bes breißigjäßtigen ÄtiegeS, als ber 9?er=

lagSßanbel fo gut wie laßm gelegt war, nur baS SlteuigfeitS*

bebürfniß faft allein jum 33ücßerfauf reijen fonnte, Waren eS wieber

bie fliegenben ©lättcr, bie Vorläufer unb noeß bie 3eitgenoffen ber

fdjon regelmäßig erfeßeinenben 3eitun9en, wclcße bie Srfurter

^reffen in ßeroorragenber SBeife befcßäftigten unb ben ©ruitb ju

einer Sournaliftif non einem folcßeit Umfang legten, baß es wichtig

genug etfdjien, um biefem ©egenftanbe eine befonbere Slbßanblung

ju wibmen 14
).

grüßet ift bie Srfurter treffe öielfacß bureß ben ®rud ber

SSerfe einßeimifcßet ©eleßrten befcßäftigt worben 15
). Sin Srfurter

©efcßidjtsfdjreiber
16
) fonnte im Saßre 1793 berichten, baß fidj

bamalS bie 3lnjaßl ber in Srfurt lebenben ©cßriftfteHer auf fünfjig

belaufe, wenn man biejeitigen baju reeßne, weldje ®iffertationen

gefeßrieben ßatten. Sr fiißrt an, baß an ©cßriften auf bem ®e=

biete ber ®ßeologie feit 1732 allein 40, ber Surisprubenj feit

1760 allein 70, ber SKebijin feit 1751 allein 45, ber ißßiloiopßie

feit 1766 allein 40 unb enblicß auf bem ber .fjumaniftif feit 1770

bereits 26 in Srfurt erfeßienen wären. 9tacß ber Sufßebung ber

Unioerfität ßat fieß baS natürlidj geänbert; Srfurt ift eine inbuftrieUe

©tabt geworben unb birgt feine gacßgeleßrten meßr in ißren Wanern,

wetd)e ben fßreffen Söefcßäftigung geben. ®ie Srfurter Dfficinen

finb auf ben ®rud für auswärtige 9iecßnung, auf ben SCccibenj=

bebarf ber SBeßörben unb ©efcßäfsleute angewiefen. Unter ben

leßteren treten bie Sunftgärtnereien befonberS ßeroor. 3m Saßre

1863 oerfanbten j. 33. bie bamaligen 27 |>anbetSgärtner 296,000 ©tüd
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Kataloge unb bejahten für Sa|, Srud unb Rapier bie Summe
öon ungefähr 3P,000 fDtar!

17
). Slber nur tnübfam fönnen in

neuerer $eit bie Srfurter fßreffen mit benen Seipjig’S concurriren;

baS ©erbältnif) ^at fid) eben gegen baä fiebenjcbnte 3o^r^unbert

bebeutenb gewarbelt!

Seoor itf) nun jur eigentlichen gefdjidjttidjen 2)arftetlung über-

gebe, ba6e ich nod) einige Slngaben über biejenigen Sdjriftfteller ju

bringen, welche bis jefct mehr ober weniger ausführliche 9Ra<h-

ricbten über bie ©udjbruderfunft in Srfurt gegeben haben. @3

finb beren oier. 55er crfte ift ber Erfurter ^iftorifer unb SIboocat

tpeittricb Srnft Seebad) 18
) (geft. 28. Februar 1758). $aS im 3af)re

1740 bierfelbft gefeierte breif)unbertjäf)rige Subitäum ber Srfinbung

ber ©ud)bruderfunft battc in it)m einen eifrigen ©eförberer ge=

funben. Sr »erfaßte jur ©erberr(id)ung besfelben:

©ebanfen oon bcm ©ufcen ber Sudjbrucfertunft bet) ber 3iefor=

matton Sutberi. ©et) ©elegenbeit beS britten 3“bilaei ber

©udjbrudcrfunft ans Siebt geftctlt oon fp. ®. @. 4. 10 SSlätter.

©oüftänbige Historia ber ©ucf)brudetfunft auS bewährten Ur=

funben unb ©cribenten jufammengetragen oon @. @. 4.

677 ©eiten.

$iftorifcbe 9lad)rid)t oon bem Anfang unb Fortgänge ber ©ud)=

bruderfunft in 3d)üringen, aufgefefct oon ®- ®. 4.

©on ben Correctoribus ber ©ud)brucfertunft. 4.

©on ben Postulanten ber ©udjbrucfer bet) ©etegenbeit beS britten

©ucbbruder^ubilaei junt SDrud überlaffen oon fp. @. ©. 4.

ferner hat berfelbe binterlaffen:

Collectanea typographica. 4. 76 ©eiten.

Thuringia literata oon ^p. @. S. 1753. 3 ©be

Der üierte £bfil beS jweiten ©anbeS banbeit: ©om Hnfange

unb Fortgang ber ©udjbrudertunft in Thüringen, unb b^roon

Sap. 2: ©on ben ©ud)brudereien in Srfurt. Sr führt hier u. a.

an, bafj ©udjbrudereien entftanben finb: in Setta 1548, 5D?übl=

häufen 1560, SBeimar 1620, SRorbbaufen 1630 19
), ©otba 1638,

2lmftabt 1640, im fiebenjebnten 3af)rbunbert ferner noch in ©ubol--

ftabt, Sifenacb, ßangenfalja, Sifenberg, SonberSbaufen, im ad)t=

jebnten in granfenbaufen, Sangerbaufen, Äabta unb Slanfenbain.

Wie bie oben namhaft gemalten Slrbeiten Seebad)’S befinben fid)

banbfdbriftlicb im ©robb- @äd)f. StnatSard)io ju SEBeimar; feine ift

gebrudt worben, ferner finben fich mehr ober minber ausführliche

Stntin f. b. $iutt$<n 8ud>i|. X 6
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£ebenSbefd)reibungen Krfurter Sruder, außer bei gallenftein, gaul-

tnanit unb 2ord, nocf) in jwei anberen Serien*0) unb enblid) in

einem Sluffafcc beS Dr. görftemann in fed|S Hummern ber ißro*

oinjialblätter ber ißrooinj Sadjjeu* 1

).
—

gu welcher geit bas erfte Sud) in Erfurt gebrudt worben

ift, !ann jur 3^/ nad) bem oben ®ejagten, nod) als zweifelhaft

betrachtet werben. Ser Sernterf in einem Ejremplar ber Sermones

notabiles et formales Jacobi de Clusa, welches bet oerjtorbene

Slntiquar unb Südjerienner 2Rag. 2Jiehnert in Seipjig befaß
2
*),

„Erfordie an. 1455“ ift jelbftoerftdnblid) bebeutungSloS; er fann

fid) nur auf bie fiebenSoerhältniffe bei SerfafferS, ber Sicar beS

ftartf)äuferilofterS in Erfurt „extra muros“ mar, beziehen, ober

auf eine ^anbfchrift beS SBerieS. Sie erftcn juoerläjfigen 92acfp

richten über bas Seftehen einer Suchbruderei in Erfurt erhalten

wir burch SRicolauS oon Siegen*’). Serfelbe berichtet: „A. d.

1479 ad S. Petrum Erfordie impressi fuerunt lectionarii de

observancia Bursfeldensi 3n biefem 3al)te beftanb alfo ficfjer

bereits bie Sruderei beS ißeterSflofterS, in welcher bie Sor=

fünften für bie Sursfelbifcfjc Kongregation, eine 1440 entftanbene

^Reformation ber Senebictinerflöfter in Seutfd)lanb, gebrudt Würben.

ißlacibuS SDiuth erjählt über bie Einridjtung biefer Sruderei*4),

baß ber Slbt (Günther oon -Jtorbhaufen, ein 9Rann, ber bie größten

ffierbienfte um baS ft (öfter fich erworben habe, enblich mit gu=

ftimmung unb Unterftüßung mehrerer Siebte in ben Stanb gefegt

worben fei, fein lange burdjbadjteS Sorhaben auSjuführen unb

jum Srfah bet immer jchledjter geworbenen Jpanbjd)riften eine

eigene Sucf)btuderei für bie ftlöfter ber SurSfelber Kongregation

in feinem eigenen anjulegen. 3nt 3ahre 1479 fei mit bem

oben genannten „Lectionarium“ ber Anfang be$ SrudenS gemacht

worben.

SiefeS Sectionarium*5
), oon welchem bie öffentliche Sibliothef

in Clbenburg ein Kjetnplar befijjt, ift roth unb jdjwarj mit ber

mittleren SRiffaltppe (2 Sinien £>öl)e) ohne Slattjahl, Signaturen

unb Kuftoben in golio ju jmei Kolumnen oon 36 geilen gebrudt.

Sa$ fehr ftarfe Rapier jeigt eine achtblätterige sJioje als Saffer=

Zeichen. Sa® oothanbene Srudbenfmal fdjcint nur ein $heü eines

größeren SBerfeS ju fein, oielleicht ber britte eines SDiiffaleS; in

bemfelben fehlt meift ber ißuntt über bem i.
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Slufjer biefem SBerie, in wettern bie ^ruderei beS 'äßeter§=

ttofterä auSbrücttic^ genannt wirb, !ennt man bis je|t nur nod)

ein zweites, in bem bieS ber fjatt ift. @S ift betitelt:

„$en roecf tmb mehlen Son ©rffort off bpf) flen SRom oon einer

ftatt jo ber anbem Snb ber ablaS in ben fiben bauptfircben."

3Rit Xitefljotjfdjnitt. 21m Snbe: „(Srffort beb @t- ißeter 1500." 8.

®aefetbe war früher in ber Samberger ©tabtbibliotfjef
10

), wirb

aber bort feit 20 Satiren oermifjt. ®S ift immerhin eine auf»

fallenbe ©rfcfjeinung, bafj ein ßeitraum oon einunbjwanjig Satiren

jroifchen beiben ®ruc£en liegt. @S läßt fiel) nicht annehmen, baß

ber 2tbt ©Untrer bie bebeutenben StuSgaben für bie ©inridjtung

einer SDruderei in feinem fitofter gemacht haben fottte, um nur

fo wenige SSerfe bvutfen ju taffen, unb baff aufter ben oorgenannten

beiben nicht noch metjr Südjer im ißeterSflofter gebrucft worben

feien. ®in unbebingter f-RadiweiS läfjt firf) jwar nidjt führen, inbejj

würben früher bie beiben fotgenben ®rude als bem ißeterSftofter

angef)örig bezeichnet*
7
) , nämlich:

De Antichristi revelatione quaestio. (Sequens quaestio deter-

minata est in quodlibeto stndii Erfordiensis Anno 1. 4. 8. 6.) 4°.

44 St.*
8
)

Quaestio fabulosa recitata per magistrum schräm ex dachow
Inclyto in gymnasio Erfordiensi etc. 1494. 4. 8 ©1. 9Jtit einem

litetholjfchnitt, ein Schwein mit jwei Sangen ein Such befehenb,

barfteüenb**).

ferner werben ber SJrucferei be§ ißeteräftofterS jugefchrieben:

Negligentiae et defectus in Missa contingentes. Erfordiae

1494. 4.*°)

Oratio Joannis Tritemii abbatis spanhemensis de vera con-

versione mentis ad deum. — In fine: Finis oracionis Joannis

tritemij abbatis habite in c&pitulo annali erffordie apud sanctum

Petrum. Anno dni. M. D. penultima die mensis Augusti per

eundem. 4°. Sl

)

1)ie erftc Serwenbusg ber treffe ju potitifd)en $weden er»

folgte betannttich bereits in bem grofjen ßwift, ber burcf) bie 2tb»

feßung beS Äurfürften unb ©rjbifdjofS oon SJiainj, Dietrich oon

Sfenburg, im 3at)re 1461 hetoorgerufen würbe unb welcher bie

(Erftürmung unb ißlünberung ber ©tabt burch feinen ©egner

Slbotph non 9iaffau unb bie ßerftreuung ber ÜKainjer Suchbruder»

gefeiten im ©efolge t)atte -

6 *
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3« bieiem Streit war nun fdpott bie junge treffe jur ©er:

breitung be! faiferlicfeeit ÜRanbatss unb päpftlidfeer Süllen int

Sntcreffe bes fiegreicfeen Slbolpfe oon ©affau benufet worben, unb

aiä natfe feinem lobe im Safere 1475 $ietricfe oon 3fenburg ben

erjbifdjöfticken Stufet oon neuem beftieg, afemte er baS ©eiipiel

feine! früheren ©egner! in feinem nunntefer auäbrecfeenben Streit

mit ber Stabt Srfurt naefe. Sr liefe nätnlicfe „©eben ju Sanft

2Rartin!burgf in onnfer Stabt 2Wainfe onber ottnffent aufgebrudten

injefigef auf Sanct ißeter onnb fßaulstag (29. 3uni) Slmto ®omtttt

Sftillefitno quabringentefimo octuagefimo" ein potent ober SJianifeft

mit ©eilagen, unb bann fpäter ein jroeite! ofene Saturn, bruefen,

an bie Stänbe be! beutfdjen ©eiefee! oerfenben unb überall Der:

breiten, in benett er ju beroeifen futfete, „bafe Srffurt bie Stabt

be! lieben ^errett fant SJfartin! onfer! ©atronS an onfer onb

onfer! Stifft« epgentfeum oonn oil feunbert jaferen geweft unb ttoefe

ift". Ueber biefe Streitigfeiten unb bie burd) biefelben feeroor:

gerufenen Scferiften enthalten bie „Sfeüringtfcfeen ©efcfeicfetSquetlcn"

II. Sb. 8
*) eine gleid^eitige Utiebcrfcferift in lateiniftfeer Sprache,

Weltfee itamentlicfe baö ©ebaferen ber Srfurter bei beut ©efannt=

werben ber ®ietrttfe’fcfeen Scferift fifeilbert, unb in bcutfdjer Ueber=

fefeung folgenbcrmafeen lautet:

„2llS IBietper a. 1479 naep Jpüringen fant, ging er natfe §et=

ligenftabt unb tDuberftabt, wo er mit gejiemcitber Sprfurdpt ent:

pfangen warb; aber bie Srfurter oerweigerten cS, ifen aufjunepmen,

beoor er niefet bie oon feinen ©orgängern al! Srjbifcpöfe ju

Sölainj erfauften ©rioilegiett unb Sjetntionen beftätigt unb gelobt

feabe, biefelben reblicfe unb unoerdnbert ju palten. $e!palb erpob

Eietpcr grofee Slage bei Königen unb dürften gegen bie miber:

fpenftigen Srfurter unb liefe alle bie Stecfetc unb ©rioilegien, melcpe

er in ber Stabt ©rfurt pabe unb feine ©orgänger naefe altem SRecfet

unb $erfommen gepabt, nieberfdpreiben; auf bem einen Sogen
Waren 55 ©eriefetöbarfeiten (jurisdictiones) befeprieben, auf bem
anbern aber ftanbeu unter Siegel be! Srjbiftfeof! 26 ©rioilegien,

ju Diele, um fie pier aufjufüpren. tßiefe ©riefe ober Süllen liefe

ber Srjbifdpof, oon ipm beftegelt, in oerfepiebenen Stäbten an:

ftfelagen, befonber! in granffurt auf ber HJleffe, mit Klage gegen

bie rebellifcpen Srfurter, bie ipn felbft öeradpteten unb feine SRedpte

fdpäbigten; aber biefe Stnfcplägc würben Oon ben in granffurt an:

roefenben Srfurter Saufleuten abgeriffen unb befeitigt. dagegen

liefe ber SRatp natfe 2>urcp fiept aller feiner unb feiner ©orfapren.

©rtoilegien 58 berfelben mit grofeen Soften bruden, an Könige
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gürflen unb Stabte fcnbett unb an bie £(jore ber größeren Stabte

anbeften, worin er feine Stedjte unb ißriuilegien, welche er unb

feine SSorfa^ren oon ben SRainjer 93ifcböfen unb Somcapiteln eben;

falls um grofje ©elbfumtnen erfauft, auffübrt, mit ber ©rflärung,

baff er ben ©rjbifcf)of gern wie feine Vorgänger aufne^men wolle,

bodj unbefcbabet ber IßriDilegien ber Stabt. 9todj oieleS ©eitere

fönnte man tjier erjagen, fte^t aber bauen ab, weil eS feine

9Jtöncf)3gefcf)i<§ten finb."

SUfo aud) ber Erfurter fRatf) natjm bie treffe ju feiner 9Ser=

tbeibigung in Slnfprud). ©in ©jemplar beS intereffanten DocumentS

mar unter ben Sammlungen beS Stabtratb§ $errmann im ©rfurter

Stabtardjio aufgeftellt. ®S befielt aus jtoei an einanber ju flebenben

goliobogen. $er eine Sogen beS jiemlid^ ftarfen IßapierS bat

eine adjtblätterige SRofe, ber anbere eine fiebenblätterige mit Stiel

als ©afferjeic^en. ®er SlnfangSbucbftabe A ift eingefdjrieben. 2)aS

fefjr fauber gebrudte ®ocument ift batirt: „©eben unber onferem

Secret Slm ®ienftage nad) Suciae oirginiS (13. $ecemb.) Änno

1480", unb abreffirt: „Sillen unb iglidjen Sljurfürften unb giirften

©eiftlic^en unb SBeltlidjen ©raffen Herren Slbbten fßrobften fRittern

Jftnedjten ^aubtluten Slmtluten Sßogten Pflegern Scrroefern Sd)ult=

heifeen Stiftern Surgermeiftern fRatljen Surgern unb ©emeinbeit

Sntpiten mir SRatljmeifter unb fRatb ber Statt ©rffurt iglit^en nach

fijnem ftate unb roirben" u. f. m. 2)er 3)ruder t)at nodj nid^t er=

mittelt werben fönnen. Selbe ®ocumente, baS SluSfdjreiben beS

@rjbifd)ofä $ietrid) fowoljt, wie baS ftäbtifcfje, bat ber Stabtratb

fpäter mehrere fötale jufammen abbruden laffen, ftctS unter bem litel:

„fpiertjnnen ift aufgctrucft bie gerec^tigfeit, ber fidj etWann ber

^>od^tt>irbigft jwe ©ott fjierr ®itteridj ffirfjbifdjoff ju SDiainfj,

löblicher gebedjtniS an ber Stabt ©rffurbt angemait, bie er aud)

öffentlich 3m SReich bat anfdjlaben laffen. $ergegen befinbt man
fjirpnnen bie gerecbtigteit, bie epn ©rbar SRatb inn Stabt ©rffurtb

Sludb miberumb $u berfelbigen jeit bat truffen unnb allenthalben

3m SReidj anfcblaben lafjen. ©rffurt, gebrudt ÜJtatbeS fötaler

M.D.XXXV." golio. 24 St. ohne Signatur mit ©uftoben.

Der Sitel bat eine Seiftenuerjierung mit bumoriftifcben, bie ©eift=

lidjfeit uerfpottenben giguren; in ber unteren Seifte befinbet ficb

baS ©rfurter SSappen. Diefer Drud ift in feiner faubcrn SluS=

fiibrung ein fpredjenbeS ßeugnifj für &ie uortrefflidjen Seiftungen

beS fpäter noch ausführlich ju erwäbnenben ©rfurter SudjbruderS

äRatbeS fötaler. —
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$er erfte bis jefct befannte bürgerliche ©uchbrucfer in Erfurt

(im ©egenfab ju ber etwas älteren filofterbrucferei) ift ißauluS

SBiber oon Fornbach. ®S giebt brei Orte beS Stamenä ^ombacf):

bei ßweibrücfen, in SBürttemberg unb in ©apern. SOSaf)rfd^einlic^

flammte SBiber aus bem erften Orte unb mag bann non 3Rainj

ober Strasburg nach ®rfurt gefommen fein. ®r erfcfjeint nur

jweimal als SJrucfer, juerft in bem 1482 gebrucften SBerfe beS

Srfurter ©rofefforS 3ol)anneS be Sutrea:

Quaestiones in libros Aristotelis de anima. Anno 1482.

7. Septembris per Paulum wider de hornbach impressum 33
).

Sin Sjemplar biefeS SlrucfeS befinbet fid) in ber fflibliotljef ber

ftirdje ©t. ©tafii in S^orbljaujen. ®aS jweitemal wirb er auf

einer im ©efijj beS $emt fp. Slemm in ®reSben befinblic^en SluS=

gäbe beS:

Aristeas super translatione Septuaginta dnorum interpretum.

Erfordiae 1483. Paulus wider de Hornbach.

als jDrucfer genannt, ©ermutfjlich ift er auch ber Srucfer ber

folgenben in Srfurt gebrucften ©ücfjer:

(Aristeae) Tractatus de LXX interpretibus et de eorundem
maxima sapientia et nominibus. — In fine: In preelara Erfordensi

achademia opere pervigili anno LXXXIII impressum 34
).

Dimetromaehia, seu varia carmina ita disposita etc. etc. —
In fine: Ex Erfford. bella data metromachia nouella (Wahtfchein:

lieh 1489) 35
).

Andreas Hundorn nova ars epistolandi. Impressum Erffordie

Anno dni M.CCCC.xciiii M).

©aul SBiber war als ®rucfer in Srfurt oon 1482 bis 1499,

mithin 18 3al)re fang tljätig, in welcher $eit er noch mehrere be-

beutenbe SBerfe gebrueft unb oerlegt hoben foü; hoch ift oon ben=

felben bis jefct nichts weiter befannt geworben.

$anS ©porer, erft „ju bem Stnfiebel bei ©t. ©eit", bann

„ju bem weiten fiilienberge bet) @t. ©aut", ift nach bem oon ihm

geführten Signet gu jchliefjen berfelbe $an§ ©porer „©riefmaler'

,

ber in Nürnberg im 3al)re 1473 eine gang in 24 ^olgtafeln in

golio gefchnittcne „Ars moriendi“ unb 1475 eine beutfdje Slu8=

gäbe ber Biblia pauperum herausgegeben hat, beren ©chlufjfdjrift

lautet: „§an§ fporcr hat biß puch pruff=moter", unb oon welcher

r
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ein Sjempfar fid) auf bet gwidauer ©tabt=Sibliothef befinbet
37

),

nach einer anbeten 9iotij aber ber ©opn beäfelben.

Da icf) bereit« früher über biefen Srfurter Druder unb einige

feiner (Srjeugniffe berichtet habe
38

), fo genügt an biefer ©teile bie

Beibringung non Srgänjungen unb namentlich fei einer fepr wichtigen

Schrift gebaut, bie, weil mit feinen Uppen gebrudt, fehr wahr*

fcheiitlich au« §an« ©porer’« Drucferei peroorgegangen ift. @«

ift bie« ein au« 18 ißergamentblättern in Mein golio beftehenbe«

4)eft, ohne Xitel, ohne Angabe be« Druder«, be« Orte« unb be«

Drudjapre«, unb enthalt bie Verträge, welche bie ©tabt Srfurt

mit bem Äurfürften Stlbrecpt oon SD^ainj ju Slmerbadj am Sßontag

nach Purificationis Mariae 1483, mit Äurfürft Srnft unb §erjog

Hlbrecpt gu ©adjfen in SBeimar an bemfelben Dage, nebft einem

Nachtrag d. d. Naumburg, ÜKontag nach Satparinae 1492 unb

mit Srgbifcpof 93ertf>olfc oon SJZaing bafelbft Dienftag nach Ouafi=

mobogeniti 1497 abgefchloffen pat
3!,
\ 3ebenfatl« ift biefe« ein

officieller Drud au« bem Snbe be« 15. ober 3lnfang be« 16. 3apr*

hunbert«, welchen ©porer oermuthlich im Auftrag be« Erfurter

©labtratp« angefertigt pat. S« finb brei Spemplare beSfelben bi«

jefjt befannt: ba« eine in ber Srfurter 9Jiagiftrat«*f8ibtiotpef, ba«

gtneite im ^rooinjialarchio gu ÜKagbeburg unb ba« britte in ber

£>erg. Bibtiotpel in SDieiningen.

SSeitere Drude ©porer’«, welche in meinem früheren Bericht

nicht aufgeführt würben, finb folgenbe:

UDn onferf« perren angeftcpte oh iherufalem gen rom ift fommen
man finget e« im langen bon miguli«. — 21m Snbe: ©etrudt gu

©Tffort pep fant paul im jcojjj iare
40

).

Dp piftorg be« graffen oon foffap. 3« be« recpen bogen

langen Don. — 21m (Snbe: 1497. 3a« nach ber gebürt, onfere«.

Herren, für. mann, gwertfort. oon. meifter. £>anffen. buchbruder bep

fant paul«. pfarr. gebrudt. ünt. oollent. Difc. bücplein. an. fant.

martinfc. abent. 9tun riuff. mir. an. maria. Die reinen meibt.

Da«, fp. on«. behüt, oor. leibt
41

).

(Sin bewert ftmftbucplin ba« ben menfcpen gar nufclicp gu haben

ift oil facpen bar jn gu lernen. — 21m Snbe: ©ebrudet gu

Srffort burch Sapannfen fpörer pu ben wijfen Silgen berge bep

fant fßaul« pffart. 3nt 99- 3are 4
*).

Da« bücplein faget oon bewertet Srfcenep ber pferbe. — 2tm

(Snbe: ©ebrudt gu Srffort in ©. ffSaut« fßfarr git ben weiten

Splienberge genannt. 1500 43
).
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5>iefeS legte SSerfcgen gehört ju ben Solfgbüdjent, bie Sporer

gauptjäcglicg gebrucft gat, unb fcgtiegt ficg ben früher namhaft

gemalten: „®ig Südjlein fagt wie matt fifdjj onb ooget fafjen foll.

1498" unb „Sin wagrgafftig Sütglein, gar mtglicg ju gören: ju

mandjen facgcn barin ju lernen oon ber ebel tugenb onb frafft

wegen bp an ben ftainen fpnt. 1498" an. 3n biefetbe Kategorie

oon Schriften pafjt bas oon Sporer gebructte:

Slin wargaftige arcjenep. SSnb ftgag bc» 2eben3. SBiber bp

ferner onb fcgneße fucgt ber peftilenp. Sewcrt oon oil ®octoren

ber argetiet). ßrfurt, |>ants Sporer 1504 44
).

ferner ift oon bemfclben befannt:

$Srcjog ©rnftä auffart SBirt gpe geoffenbart. Sföit ncunonb--

acgtji! gefege ©in feiger warb er ju lecje. — 21m ©nbe: Sebrucft

3w Srffort in fant. SaulS pfar jw ben weiften liligen Serge.

2lnno bni. 1500. 3n ber genaben reidjen pcit
45

).

Unter legterem, mit Rfiffaltppcn gebrudten litel befinbet fiep

ein ^»oljfcgnitt, wag bei Sporer fegon oerfegiebentlid) oorfommt.

Snblicg fei notg ein 25rud erwägnt, oon bem Sporer eine friigere

Sluggabe bereits in Samberg gebrudt gatte:

Hon betn Günig Sn bem pat 2Bp er gefegenbet irart. — 21m

©nbe: ©etrudt ju ©rffort peg fant paulg pfar ju ben weiten

tilgen berge. 3m 1497. 3 flt- SRit Xitel- unb anberen §otj=

fegnitten
4
"].

Rebenger fei noeg bemerlt, bag bie friiger angefügrte Scgrift:

„Un§ jagt bie gefegrifft: Sßer ber erfte Sbelmann geweft ift" ein

fatprifd)=bibaftifcgeS ©ebiegt über bie Sntftegung beS 2lbclS unb

ben Sauernftanb ift, ein Seifpiel ber batnals in Slufttagme fotn=

menben Slnficgten, bie julegt ju bem Sauernaufftanbe fügrten.

Racg ben Serrecgtenoon 1510, ©emeinbe SJiariae, befafe übrigens

Sogann Sporer ein .paug an ben Stufen beg Kapitels Rfariae; ob

alfo ber „JpanS oon Srfort", welcger 1515 big 1519 in Slugsburg,

1520 unb 1521 in SSormS als „3ogantteg oon Srfurt", 1522 in

Stuttgart unb 1526 in Reutlingen brudte 47
), mit unferm §an$

Sporer ein unb biefelbe Rerfon, ober mit bem bereits furj er*

Wägnten Soganneg Rone, ber 1520 ©rfurt oerlaffen gatte, bej. mit

bem Gartenmauer §anS Rift, ibentifdj ift, lägt fieg tiicgt entfcgeibeit.

£>eibericuS unb Riarcug Stprer, wagrfcgeinlicg Srüber,

brudten ju Srfurt im Sagte 1498:
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Carmen Lactantii Firm, de die resurrectionis dominicae. Er-

phordiae opera Heiderici et Marci ayrers. 1498 48
).

Stufjer biefem Trude finbet fid} aber fein anbere« fßrobuct

au§ ifyrer Erfurter treffe unb fommt Ipeibericu« Strjrer überhaupt

nur bei biefem Trude oor; Sftarcu« bagegen arbeitete früher, unb

jroar in beit 3af)ren 1487 bis 1491 in Nürnberg, erfcfjeint bann

1492 ju Samberg unb brucfte fjier fpäter 1494 big 1497 ge=

meinidjaftlid) mit §an« Sernecfer. ©ie Ratten ifjre Truderei

„in ber 3infenwerb". Son Samberg jog Stprcr 1497 nad) 3ngot=

ftabt, oerfmnb ficfj bafelbft mit ®eorg SBgrffef, um bann enblid)

1498 mit feinem Sruber in Erfurt aufjutreten. Son f)ier ab oer=

fdjruinbet er tootlftänbig; bodj foHeu bic Srüber Sprer in Erfurt

nod) niete, wenn aud) uitbcbeutenbe Trude Ijergeftetlt ffaben. —
3n bem „T£)üringifd)=Erfurtcr ©ebenflmd)" oon 1840 wirb

als erfter Sudjbruder Erfurt« nodj SBolfgang Seiend genannt;

inbejj war bereit« beffen Sater £>ann« ©d)end, con bem fid)

aber bi« jefct fein Trud ermitteln liefi, neben ben oben genannten

SDrudern im Safjre 1493 in Erfurt tljätig. SJolfgang ©djend

('Lupanibulus Ganyraedes, Lup. Pocillator) brudte ju Erfurt oon

1499 bi« oielleid)t in ba« jweite Safjrge^nt be« 16. Safjrfptnbert«*).

Er ift ber erfte aller beutfdjen Truder, in beffen Erjeugniffcn

gried)ifd)e Xtypen oorfommen, nämlid) in bem am 7. ©eptember

1 501 oon if)m oollenbcten Sßerfe

Priscian imqi avvxalecog h. e. de constructione libri graecanica

scriptura

,

bann in ber im Cctober be«felben 3af)rc« erfdjienenen gried)ifd)en

©rammatif:

*) 9tnm. bei SJieb. $icfe Slngobcn beefen fid] nid)t mit beit urtunblidfcn

91acbrid)tcn au« 2eipjig. 91ad) biefeit war 2Bolf ©d)end! ein Seipjiger
$}ürgerfof)n. 9(1« et ©Wnnerftag nad) 'Dlidjaeli« 150 1 a(8 Sudjjübret jum
SBürgcrredjt jugelaffen lourbc, jaulte er für baSfclbc nidjt« „quia tiiiua civis“.

®r erfdjeint unter ben ©teuerre^anten be« fjagreä 1507 mit 12 dir. unb ift

ber 9lotij bie SHanbbemcrtung beigefügt „ift )u erfurt". ffüt ba« 3abr 1508
»»erben feiner St.uerfdjulb weitere 12 dir. jugefdjrieben, für ba« 3ahr 1509

aber nid)t« mefir; 1510 wirb ber Setrag abgetrieben (retardatur). 93ieGeict)t

täfjt fid) bic glcidijeitige 9lnfäffigfeit in Srfurt unb iieipjig bamit erflären,

ba| Sotf ©djend, angclorft burd) bic mit bem ©cginn be« 16
. 3afjr=

bunbert«, wenn auch junäd)ft nur borüberaeljenb, entporfc^ncdenbe Sebcutung

iieinrig« ul« ä)icf)= unb Sommifficm«plab, tjier eine ©ommanbite jum Setricbc

be« Sucpbanbel« erridjtet gaben tönntc, biefelbe aber wegen Unrentabilität

halb wicbcr cingcgen ließ. — Cb eine feit 1508 in ficipjig notfommenbe unb
auch mit Südjcrn panbelnbc ©aut ©djcnrftn mit ffiolf ©djend in irgenb

loctdjcr Seife jufammcntwngt, lägt fid) nitfjt feftfteüen.
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Eiaayayi) jrpoj xtov yoaupaxcov elbjvix cov. Elementale Intro-

ductorium in graecanicum,

uitb in bet ebenfalls 1501 gebrucften grtec^ifc^en Orthograpliia

beS ißrofefforS Dr. SJticolauS SJfarfcalcuS HburiuS. gür bie ba=

malige pbilologifdje SBielt tljat ©djenrf überhaupt als 2)rüder

mehrerer mistiger Schriften oiel unb für bie Senntniß beS regen

XreibenS ber jungen ißfjilologen auf ber Unioerfität (Erfurt fiub

bie aus feiner 23ruderei liernorgegangenen ©Triften oon SBicfjtig-

leit, wie baS in ben GoHectaneen ^errmann’S fidj oorfinbenbe reicf)=

faltige 93erjeid)niß berfelben beweift. Slucf) als 25ruder mehrerer

©Triften ber Setter fiutfjer'S, SobocuS $rutbetter oon Sifenadj

unb ©artljoIomäuS Slrnolbi oon Ufingen, oerbient et wobt genannt

ju werben. Sr felbft war fiel) feiner Äunft wobt bewußt; fo

nennt er fiel) 1501 in bem 93ud)e Irutoetter’S Summale totius

logice: „in arte sua adhuc novitius: sed multis vetustiorum

anteferendus“.

©eine ®ruderei feßeint auf 2Katbe8 SKaler übergegangen

ju fein, benn bie Epitome seu breviarium logices, welche bei

if)m 1507 erfd)ien, würbe 1521 bei ÜJiattjeS SDialer mit benjelben

Sppen neu aufgelegt. 'Ciejer wirb alfo audj „im fdpoatjen porn"

gewohnt Ijaben, benn Smmermann Sodann, ber ©tabtfe^reiber, er-

wäfjnt in feinen ©riefen beS „SruderS im fdjwarjen fjorn" als

eines ffrreunbeS. würbe ben Umfang biefer Slbtjanblung ju

feb>r aufbaufdjen, wenn icf) bie jämmtlidjcn ®rude ©djencf’S auf=

führen wollte; ba oiele berfelben fieß in ben größeren bibliograpbi=

fdjen SBerlen aufgejäßlt fitiben
4
“), fo genügt eine Sluffüßrung ber

unbefannteren Srjeugniffe ber ©cßend’fc^en Officin. SS finb

folgenbe:

D. Jodoci Trutvetter Epitome seu breviarium logices ingeniöse

discipline iam ab integro repercussum planiori quidem filo exem-
plisetpreceptis. Impressum Erphordiae perWolfgangum Schencken.

Anno 1507.

Aeglogae Vergilii Neoterici, hoc est: Baptistae Mantuani.

Erphordiae, Impressum per Lupambulum Pocillatorem alias

Schencken. Anno MCCCCCI. ad sextum Kal. Novbr. (3n ©efig

ber UnieerfitätSbibliotljef in paHe.)

Aeglogae Joannis Baptistae Mantuani decem. Impressum
Erphordie per Wolfgangum Schencken. Anno salutis nostrae

1505. (©efifct bie SöaifenbauSbibliotbet in £>aUe.)
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Compendium nataralis philosophie opera et stadio singulari

M. Bartholomei de Usingen. In Gymnasio Erphordiensi col-

lectnm ad laudem dei et rei publice litterarie profectum. — In

fine: Impressum Erphordie per Wolfgangum Schencken, sine a.

Figure Donati. Interpretatio Donati minoris. Definitiones

octo partium orationis cum suis accidentibus scholastice exponens

in Studio Erphord. collect, atque in us. scholasticorum ibidem

impresse. Erphord., Wolfg. Schenck.

Regule congruitatis et figure constructionis c. vitiis gramma-
ticalib. et figg. talia excusantibus. (fEiefe beiben ©Triften

50
)

finb wafwfdjeinlidj Unica.)

Seiter werben aud) bie nacfjftefjenben ©Triften beS Sobocu«

Xrutoetter 51
) wof)[ bei Solfgang ©d)encf, unb jttat roafjrfdjeintic^et

Seife im 3at)re 1500, gebrucft worben fein, ba fie gleiche Sippen

enthalten wie ba« Breviarium dialecticum Jodici Isenachensis.

Veteris artis: id est Porphyrii vniversalium: et predicamentorum

Aristotelis Perihermeniasque expositio.

Analyticorum: Topicorum: et Elenchorum Aristotelis suc-

cinctum et breuiculum Interpretamentum.

Explanatie in nonnulla Petri Burdegalensis
:
quem Hispanum

dicunt: yolumina etc.

Compendiaria et admodum breuis parvulorum logicorum Ex-

planatio etc. (3" 93efifc ber 8'ßniglidien Sibliot^el in «Stuttgart.)

ferner werben bie unter ben 3ncunabeln ber ©rofefjerj. S)iblio=

tfjel in DIbenburg befinblidien Serie Xrutöetter« 5
*} ©djencf juge=

fcfjrieben:

Porphyrii et Aristotelis perihermenias expositio.

Analyticorum Topicorum et elenchorum Aristotelis inter-

pretatio.

Explanatio in nonnulla Petri Burdegallensis, quem Hispanum
dicunt, volumina.

Compendiaria parvulorum logicorum explanatio.

®iefelben finb oermuttjlid) onbre Auflagen als bie oben bereits

genannten Serie mit ätjnüdjen liteln*).

®s würbe übrigen« bereit« gefagt, bafj tiermutfftid) SÖfatlje«

Dialer bie ®rucferei Solfgang Sd)encE’« übernommen Ijabe, ba

jener in bemfelben £mufe unb mit benfelben Xppen brudte. ®od)

fei audj erwähnt, bafj jpäter ein anberer Solfgang ©d)encf,

*) 21 nm. ber 9?eb. SJa ber SRebaction bie banbfdjriftltdjen Oueflen be8

beim Verfaffetä nidjt jugänglitf) roareit, fo fällt tt)m aQein bie Vertretung

für ben Quflanb ber Xitetangaben anheim.
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möglicher SSeife ein ©ol)n beS bi« jefct befjanbeüen, in Sefifc ber

®ruderei gefommen ift. ©ein SJZame lommt noch 1560 oor unb

i»ar als ®ruder einer beutfcfjen Ausgabe beS Lucidarius ober

Elueidarius. 9HcolauS ©djend, beS jweiten SBolfgang ®ot)n,

führte bann bie Cfficin noch bis 1608 fort. —
ißauluS oon Hasenbergl ift nur burd) einen einzigen ®rud:

Bartholomei Coloniensis Epistola Mythologica cum quornndam
difficilium yocabulorum in ea positorum luculenta interpre-

tatione. — In fine: Impressum erphordiae Anno 1501 per

honorabilem dominum Paulum de Hachenbergk iS
)

als ®ruder in Grfurt befannt geworben unb fommt auch fonft

nirgenbS wieber oor. 3n Erfurt war er in ber „£of)banf beq

SBidjperti", minbeftens oon 1493—1501 tljätig.

Heinrich ©c^neiber auS Slanfenburg (Henricus Sartorius

Blaneopolitanus) fommt ebenfalls nur ein einjigeS 2Ral als

®ruder eines Dom 1. Cctobcr 1501 batirten fefjr feltenen 2Bert=

djenS oor:

Laus musarum ex Hesiodi Aseraei Theogonia. Coelii La-

ctantii Firmiani Carmen de anastasi Christi, hoc est Christi re-

surrectione. Publii Ovidii Nasonis Carmen ex Metamorphoseon
XV. de phoenicis mortui reparatione etc.

9lad) bem 3nI)altSoerjeid)niB, baS erft auf ber fRüdfeite beS

erften SlatteS enbigt, beginnt fogteid), ofjne »eiteren Slbftanb, ber

®ejt. Am ©chlujj: Expressum Erphordie per Enricum Ser-

torium Blancopolitanum 1501 M ). (Auf ber UnioerfitötSbibliothef

in §aBe.)

®er Herausgeber biefer fleineit, nur 18 Slätter ftarfen poe=

tifdjen Anthologie ift ber nachmals unter bem SRamcn ©palatin als

görberer ber ^Reformation berühmt geworbene bamalige Schüler beS

ÜRifolauS SWarfchall. 3« einem (Sebidjt berfelben ift bie SRelobie

für eine ©timme in Bioten beigefügt; alfo waljrfcheiulid) ber ältefte

Btotenbrud (Erfurts. ®ie fdjöne lateinifche ®t)pe unterfefjeibet fich

oon ben Schriften aller anberen bamalS befannten Suchbruder

(Erfurts. Cb biefer ®rud ber einzige oon ©djneiber war, ift

fraglich; jebenfatls aber hat bcrfelbe felbftänbig nur wenig gebrudt,

ba er hauptfächlidj in ber ißrioatbrutferei beS folgenben (Erfurter

®ruderS thätig war.

SRifolauS SDlarfdjalf ju fRofjla in Thüringen, nad) biS=
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Irrigen miHfürlid)en Stnnofjmen ungefähr um ba« 3al)r 1470 ge*

Boren unb angebtid) aus bem ®efd)lecf)te ber 9Jiarfd)atle, welche

©offenftebt befafeen, legte fid) in gotge feiner gried)ifcf)en ©tubien

ben gräcifirten ©einamen £uriu« gu
56

). Sr begog nad) oollenbeten

©djulftubien bie (Erfurter Unioerfität, mo er im Satire 1490

bereit« SDtagifter unb in bie acabemifdje SDiatrifel als Mag. Nico-

laus Marscbalk de Rossla eingetragen mürbe. Sr marb barauf

©accalaureu« ber SRedfte. 3n feinen früheren Satiren fdjeint er

mand)e UngliidSfälle erlebt gu fjaben, an melden oielleidjt feine

Siebe gu ben fdjönett SBiffenfdjaften nid)t oljne Slnt^eü mar. 3n
Srfurt ftanb er eine $eit lang in ®ienften be§ diatljeS als ©tabt=

fdjreiber, gugleid) mirfte er aber aucf) an ber Unioerfität als Uefjrer

oorgugsroeifc ber flaffifd)en Sitteratur. gür fie mar er bamals

befonberS tt(ätig unb neben äRaternu« ©iftoriu« gleidjfam ber

SBiebercrmecfer biefet ©tubien auf ber Srfurter Unioerfität, nament=

lief) beö ©tubiumS ber griedjifdjen ©pradje. 3U feinen ©dfülerit

gehörte Spalatin, ber in feinem Ipaufe roolfnte unb ifjrn als 21ma=

nuenfi« biente. Um für baS ©tubium ber alten ©pradjen uod)

tljätiger mitten gu fönnen, legte er um 1490 in feinem eigenen

£>aufe eine ©rioatbruderei an, bie jebod) nic^t lange beftanb, ba

er Srfurt fdjon 1502 oerliefj, um bei Segrünbung bet Unioerfität

SBittenberg bortf)in gu get)en. Sr mar einer ber Srften, bie in bie

SBittenbcrger Sftatrifel eingetragen mürben; ob er aber auSbrüdlid)

nad) SBittenberg berufen mürbe ober au« eigenem Slntriebe f|in=

ging, unb in meiner gacultät er lehrte, ift nid)t befannt. 21ber

aud) l)ier blieb er nid)t lange, benit 1505 finben mir ilfn in

öranbenburg. Sr mürbe bann gum gemeinfdjaftlidjen (Sefanbten

be« fädjfifdjen IpaufeS ernannt unb trat fpäter in üRedleuburgifdje

3)ienfte; l)ier beförberte it)n £>ergog fjeinrid) 1505 gu feinem Sftatl).

@t fc^lug feinen SBoljnfifc in SRoftod auf, roo er, obgleich fürft=

lieber Wiener, aufjerorbentlidjer ©rofeffot mar unb über Sioilredjt,

canonifd)e« 9icd)t, @efd)id)te, felbft über 9taturgefd)id)te unb ©f)t)fit,

bann über ba« neue Seftament la«. Sr ftarb ben 12. 3uti 1525.

Seiber finb alle ®rude au« feiner Srfurter Dfficin unbatirt.

@« finb folgenbe:

Epitaphia quaedam mire vetustatis etc. Stuf ber lebten ©eite

eine antite Urne in £olgfd)nitt, barunter: Impressum Erphordie

In Aedibus Marschalci T.
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Elementa introductionum in Idioma Graecanicum alphabetum

graecum etc. (©in Jpilfäbutf) jum erften Unterricht in ber grie-

djifchcn Sprache für Stubirenbe.)

Introductio ad litteras hebraicas Vtilissima. (@itt ^>ilf«bu(h

für bcn erften Unterricht in ber hebräifchen Sprache für Stubirenbe;

ber hebräifche Xejt ift burdjgehenb« mit ber lateinifdjen Sluefprache

berfehen.)

Diogenis Cynici Philosophie secta. Anctore Bartholemaeo

coloniensi latine. Insignia Diogenis. Cratis phi. cynici epistole

elegantissime. darunter ein ^oljfchnitt mit bem Iliogene« oor ber

Sonne. — 9tm ©nbe ber lebten Seite fteht teleo.

$iefe toter Siicher, im SJefifc be» SDfedlenburgijchen ®efd)ichtS=

toerein«, fittb mit ben großen lateinifchen Sppeit URarfchalf« ge=

brucft; in ben brei erften fommcn auch griechische unb fjcbräifc^e

Settern toor. Sagegen ift mit einer fleinen lateinifchen It)pe ge=

brucft:

Interpretamentum breve in PseUom phUosophum et medicum
de natura daemonmn. Sie Dtücffeite be« litel« beginnt mit einer

SebicationSepiftel, welche mit ben ©orten anfängt: N. M. ingenuo

puero Petro Eberbach ;’6
).

©in anberer noch oorhanbener Srucf trägt oben ba« ÜJiono=

gtamnt M. R. unb ift mit fdjöner SRiffatfchrift auSgeführt; berfelbe

bürfte bemnach ebenfalt« toon ÜÄarfcfjatE herftammen. ferner fei

noch erwähnt, bah bie ©c^rift:

Enchiridion Poetaram clarissimorum Nicolai Marscalci Thurii.

Ad ingenuom puerum Enricum, Georgii Eberbach Erythrapoli-

tani Archiatri Erphordiensis celeberrimi filium N. M. T. Liber

primus, secundus et tertius 1501—1502 57
)

mit ber bereits genannten Laus musarum be« Heinrich ®d)neiber

ganj gleich ‘fr Ohne ßroeifel ift biefe« Such, Don bem ficfj ein

©jremplar in ber St. SlafiuSbibliothef in fRorbhaufen befinbet,

aus SKarfchalf« eigener 2>rucferei, bie in bemfelben Saßre in golge

feine« Slbgang« nach SBittenberg in ©rfurt einging; wafjrjcheinlicher

SEBeife nahm er fie nach SBittenberg mit. fRacf) feiner Ueberfiebe-

lung nach fHoftocf legte er h‘er in feinem £>aufe mieber eine

$ruderei an, ober betrieb oielmehr wohl feine ©rfurter bafelbft

weiter 56
). 3tt,flr beftanben in SRoftod außer ber feinigen jehon

jwei 2>rudereien, bie ber Fratres communis vitae unb bie be«

^ermann ®ardf)ufen; aber jene befaß nur gotfjifche, biefe nur
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beutfdfe Settern, ®agegen fehlte eg an gried)ifd)en ®ppen unb

an einem roiffenfc^aftlicf) gebitbeten Sorrector. 2Rarfd)alf berief

bafjer ben (Erfurter ®ruder ©untrer Sinter (Guntherus Hiems),

ber bafelbft oon 1502—1510 gebrueft batte, unb richtete mit beffen

§ülfe nunmehr feine ®ruderei ein. ©eibe waren tangere

in fRoftocf t^ätig unb gaben, wie 33?arfc^att fd>on früfjer in 3Bitten-

berg, mehrere bebeutenbe Serie tjerauü
;’9

). Cb im übrigen $ein=

rief) ©djneiber narf) fDiarfcbatfg Segjug non Erfurt feine eigene

Cfficin weiter geführt tjat, läfjt fid) nid)t mit Sicherheit beftimmen. —
Sotfgang Stürmer (aud) Stornier) unb Sofjann Siu

bnicften in Erfurt bei ber &irdje ©t. SJiidjaet (in aedibus divi

Michaelis). ®iefeg ©efdjäftgtocat rnufj inbefj batb aufgegeben

worben fein, benn nad) ben 93erred)t$büd)ern twn 1511 big 1530

befanb fid) bie ®ruderei in bem $aufe „jum bunten Söwen betj

©t. ißaul", neben bem £aufe „jum weiten Sitienberg", in welchem

£>ang Sporer gebrueft f)at- ®a teuerer nach bem 3abre 1504

nidjt met)r uorfommt, fo ift eg möglich, baf$ jene beffen Cfficin

übernommen Ratten. Senn ber Slame ©türmer’g überhaupt nur

wenig in ber ®ud)brudergefd}id)te genannt wirb, fo mag bas batjer

fommen, ba§ er unb fein ©efellfdjafter in ben fpäteren Sauren

ttielfadj nid)t ihre 9tamen, fonbern nur bag Sotjntjauä auf ben

® rüden angaben. ©anjer fannte nur einen ®rud ©türmer’g oom

3af)re 1506 unb einen öom3af)te 1507, bie er beibe in ©emeinjdjaft

mit 3otjann Sin augfübrte. Hug ben Satiren 1508 big 1519 finb

feine ®rude ©türmer’g befannt, bagegen brudte er, unb jwar jefot

oon 1520 ab allein, oorjuggweife ©djriften religiöfen Sntfattg,

barunter mehrere oon Sut^er. ©eebadj’g SJiitt^eilungen jufolge

fotl er noch 1547 gelebt tiaben. Erwäbnengwertb finb unter

©türmer’g ®rüden fotgenbe:

Baptistae Mantuani elegia contra amorem. Expressum Er-

phordiae typis Wolfii Stnrmer. M.D.VI. (3m ©eftfc ber SBnifen;

bauSbibliotbef in §aüe.)

Ein ©ermon oon ber ©eburt SDiarie ber mutter ©otteg, mp fie

onb bie heiligen faßen geehrt werben. Dr. SQtartin fiutber. Hnno
M.D.XXH. — Hm Enbe W. S.

3wen ©enbbrpeff, Erafmi oonn SRoterbam S. oon Sainp on

E. pu fatbffen in fachen ®octor SKartini fiutberg betreffenbe.

— Hm Enbe: ©ebrueft fcu Erffort §u bem buntten J2awen bet)

©anct ©auett. 1523. 3Jlit Xiteteinfaffung.
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(gtltc^e fcfjöne Xroftfdjriften beS ©brW - |>errn 35r. ÜJtartin £utf)er.

8u ©rffurt brudtS SBolfgang Stürmer. 1547.

21u3tegung cfcli^er iroftfd)rifften fo ber ©tjrto. $>oct. äftart.

Öuttjer in feine lieben £errn unb guten grcunben ©ibetn unb

©oftiHen mit eigner £anb ju feinem gebedjtnifj gefcbrieben. Srffurt

1547.

©ufjer biefen angeführten Sdjriften fiutfjer’s ^at Stürmer noch

ungefähr jwölf weitere bon i^m, neben bielen attberen SBcrfen ge=

brueft
Ru

). 3n welkem ©evwanbtfcbaftsüerbältniffe bie berfdjiebenen

Stürmer unb Stürmer geftanben Ijaben — e$ werben nodj ein

^weiter Söolfgang Störmer, bann .‘perntann, §ani unb ©eroafiuä

Stürmer auf $ruden genannt — läfjt fiefj nid)t mefjr ermitteln.

SSolfgaug erfebeint 1500 auf einem 2>rud neben ©erbafius Stürmer.

3nt Saljre 1510 werben Hermann Stürmer als 2>rutfer „bet) St.

©iti" unb £an$ Stürmer als „bet) Seroatii" tljätig bezeichnet,

bod) finb feine ®rucfe bon Urnen erhalten, dagegen fd^eint ©er-

bafiuö Stürmer, ein ©ruber ober Sofjn bon SBolfgang, bie Xrucferei

beffelben übernommen unb in bemfelben £>aufe „jutn bunten 2öwen

bet) St. ©aul" bon 1547 bis 1560 fortgcfüljrt ju Ijaben. ©on
it)m finben ficb folgenbe 2)rude bor:

2)er tröfttid^e fprud) Soban XIIII. 3d) bin ber Weg. bie Warfjeit

bnb baS leben tc. 21uSgetegt burd) 3<>ban - ©rentium au® bem
latein berbeutfefjt burd) ©tepfjomim Stgricola, ©fandjerren ju gelber

in ber ©raffdjafft 2Jtan3feIbt. Anno M. D. L. $u Srffurbt brudtS

©eruafiu« un SBolffganguS Stürmer ju bem bunten 2awcn bet)

St. ©aul.

6t)ne wabrbafftige onb ganfc erfebredtiebe ^iftorien. 2Bie ein

Weib jre bier finber ttjranniglidjen ermorbet onb fidj felbft auch
ümbradjt bQt, ©eftbeben ju SBcibenbaufen bet) @bfwcb in Reffen.

M. D. L. I. 21m Seeluft: 3« ®rf- trudtS ©eruafiuS Stürmer.
Selectissimarum Orationum Philippi Melanchtonis, Tomus pri-

mus, secundns et tertius. Erphurdiae Exc. Gervasius Stürmer.
Anno M. D. L. I. — fterauSgegebett oon 3o^ann 2lurifaber unb
gewibmet Sönig ©buarb VI. bon ©nglanb.

Practica Magistri Johannis Hebenstreit Junioris Medicinae Bac.

2tuff baS 3ar M. D. L. Etil. 21m ©nbe: ©ebrudt ju ©rffurbt burd)

©eroafiuS Stbürmer bet) S. ©aul.

Som jüngften Sage. ©ier nüblidje ©rebigten, inn 3roölff $aupt=
artilet aufs fürjeftc gefaxt burd) Sartbolomäum ©erbarbium Nea-
politanum. — 21m Sd)tujj: ©ebrudt ju (Srffurt jum bunten ßawen
bet) S. ©aut. Anno M. D. L. VI.

©rognofticon auf ba§ M. D. L. VII. 3>abr burd) M. Sobannem
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ftebenftreit Grpljorbienfem. — Dfpte Drt unb ©rüder, bod) mit

benfeiben ©t)pen fjergeftellt, wie bie o origen.

St)n fe^r fwd)nötl)ige Grmanung an bag Heine blöbe oerjagte

©Ijriftlid) $aufd)en, bag fie in biefem erfdjrerflidien onb testen tfjeit

ber jeit, ©otteg ewig Sffiort frölidj befennen füllen. — Slm Gnbe:

3u ©rffurbt brüdtg ©eroafiug ©tljürmer bep <S. ißaul. 1558.

(3n ber ©ibliot^ef be» eoangelifdjen äJlinifteriumg ju Grfurt
61

).

3of>ann Slnapp (Cnappus, aud) Canappus) brudte in ben

Safjren 1493 big 1524 jucrft in ber ©t. 33iti=@emeinbe unb jpäter

in ber ©cmeinbe ©. ©eroeri, in einem ber Gapitelljäufer, welche

an ben ju ®om unb ©eoerifirdje fflfjrenben Stufen gelegen waren;

bat)cr bejeid^net er feine ©ruderei ftetg: ad scalas Marianas Er-

phordiae, jum neuen |muS an unferen lieben grauenberg, ober:

ad divi Severi. 9iacf) ben nodj oorljattbenen ©tabtoerredjten aus

ben Sauren 1510 unb 1511 f)at er bamalg in biefem |>au?e ge=

mol)nt; wie er baf>er auf jwei ©rüden bon 1523 unb 1524 fagen

fann, bafj biefelben e regiane Servatii auggegangen wären, ift

ferner erflärtid), er müffte benn in ben genannten beiben Sauren

feine ©ruderet in bag nod) ju erwätjncnbe §au§ „jum gärbefafj"

oerlegt gehabt fjaben, benn in ben ©erregten oon 1530 ftef)t nod)

in ber ©emeinbe ©t. ©eoeri aufgejeidjnet: „§ang Knappe 93ud)=

bruder in einem ft'apitelfjaufe". Gr brudte oiele bebeutenbe SBerfe,

befonberg tfjeologifdjcn 3nf)alt8, unb fdjeint mit ber ©eiftticfjfeit

in enger SBerbinbung geftanben ju fjaben. ©a fid) nacf» bem 3al)re

1524 oon if)m fein ©rud meljr oorfinbet, fo ift eg nid)t unntög*

lief), baf? er mit bem in biefem 3alfre in SJfagbeburg alg ©rüder

erfdjeinenben .§an8 Änapp ibentifd) ift. ©ein erfter Grfurter ©rud
mar bag im 3afjre 1508 erfd)ieneue, oott bem berühmten Gobanug

£teffe oerfafjie Opusculum de amantium infoelicitate. |>ier nennt

er fief) „novicius sed vix vetustioribus posthabendus in Latinis

ealcographus.“ 3m 3af)re 1509 erfd)ien aug feiner ißreffe ber

3«liug Gaefar beg ©ueton mit ber 9iad)rid)t: „Cnappius biblio-

ponus Erphord. aere signato torcularique transcribebat.“ Unb

in ber Epitome opusculorum Bigi, weldje er in bemfelben 3af)re

brudte, wirb er „Orthographiae instructissimus vir" genannt.

2Bae er bei jwei ©rudanjeigen bamit f)at fagen wollen, ba| biefe

S8iid)er Erphurdiae ad celebrem feriam divi daemonis Michaelis unb

ad celebres ferias divini ternionis gebrudt Wären, ift unoerftänb=

lief). $ott feinen öielen ©rüden 0
*) mögen f)ier nur brei atifgefüf)rt

Ärcfcio f. GJcfcö. t. $tutf4en fbutfft. X. 6
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werben, oon benen ficf) ber erfte in ber königlichen |>o?bibliothef

in SJZünchen unb bie beiben anberen in ber Erfurter 2Ragiftrat3=

bibliotljef, neben Bielen anberen oon ihm, befinben.

Marci Plauti Comici Clarissimi Comoedia Lepidissima Amphy-
trio. 0h«e Stngabe bcS XrutferS, DrteS ober gahreS. SJiit bem

Erfurter Stabttoappen.

Exercitium novilogices in Studio Erffordiensi conceptum per

Mag. Bartholomaeum de Usingen instauratum atque emendatum.

Impressum Erffordie per Joannem Canappum Anno salutis nostri

M. D. XVI. äJlit bemfelben Erfurter Stoppen.

Quam Jodocus Eysennachen. Philosophus et Theologus tocius

Philosophie naturalis Summam nuper elucubravit, eandem hoc

libello comperis breviarii filo contractam et velut ab eodem

epitomatam. Ex officina Joannis Canabii Typographi Erffurdie

Anno M. D. XVIII. $er Xitel mit Dtonboerjierungen; auf bet

Stücffeite ein $otjf<hnitt, ba» £eiben ©t>rifti barfteltenb. —
3115 in bem erften Viertel beS fech$ef)nten 3tthr^un^ert2 bie

kirchenreformatioit begann, würbe halb bie treffe einet ber widp

tigften Riebet ju ihrer görberung. glugfcljriften aller Slrt er-

fchienen unb namentlich würben bie Schriften Sutfjer’S fchnell ein

©emeingut beS beutfchen SolfeS. Siele Xrucfereien beschäftigten

fich mit ihrer Seroielfältigung, unb in Erfurt allein fotlen, wie

bereite erwähnt, oier Xrucfcreieu babei betheiligt gewefen fein.

3u ihnen gehört jebenfaHS auch bie „Xrucferei in bem $aufe

jum gärbefaffc in bet ißermenter=(i|krgamenter=)Straf3e"

in ber SerBatü=©eineinbe; in bcrfelben fiitb nur Schriften Suther’S,

Sberlin’S oon ©ünjburg, Heinrich kettenbach’S unb 3acob Strauß

erschienen. Sie fcheint nur in beit fahren 1523 unb 1524 ge-

arbeitet ju hoben, benn bis jefct finb Weber aus früheren noch aus

fpäteren fahren ®rucfe mit ihrer girma ermittelt worben 6
“). 2>er

SRame ihres SefifjerS ift unbefannt, unb leiber auch nicht mehr ju

ermitteln, ba bie ©tunbbücfjer aus beit Borgenannten galten fehlen.

3m Saht« 1509 befaji bas |>auS ein Ulrich SBorm, unb im

3al)re 1530 wirb ein JfjanS fiufje als SBefijjer genannt. Stofs ber

Xrucfer, oielIeid)t wie oben angebcutet fjmnS knapp, ein fpcculatioer

köpf gewefen fein muh, barauf beutet ber £>rucf mehrerer SBertchen

in plattbeutfcher Sprache hi«.

3n ber ©rofib- £>ofbibliotf)el in Stormftabt unb in ber königl.

Sibliothet in Erfurt befinben fitf) jmei S)rucfe, bie fßanjer unb

SBeller unbetannt geblieben finb. SDie Xitel berfelben lauten:
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Klagen gen ben Slbel bei 9teid)8. — ?(m ©nbe: ©etrucft pnn
ber loblqchen ©tabt ©rffurbt pnn bet Ißermentergaffen jum gerben

fafj jm 3ar 1523.

®pn Seremon oon ber Betrachtung be8 kegligen letjben^ ©brifti.

Star. £utf)er. SBittenberg. — 8m Snbe: ©ebrudt ju ©rffurt qn
ber Ißergamentergaffen jum gerbefaS. 1524. Xitel mit 9tanb=

oersierung.

ferner fei noch ermähnt, baff fidj in ber Äönigl. Sibliot^ef

in ©rfurt ein ®rucf ohne Angabe be8 Drte§ unb beS £>rucferS

befinbet, ber ben Xppen nach in ber letztgenannten ®rutferei, unb

jwar im Sabjre 1525 fjergeftellt worben ift. ©8 ift bie8 bie

„ftntwurt bern !3oban Sugenf)agen Römern Pfarrer ju SJittemberg

ober etjn frage oon fpodjtuürbigen Sacrament. Sind) epn önber=

rieht oon ber '3eicf)t onnb Stjriftlic^er abfolution. SBittenberg.

Xitel mit StanbuerjienmgenM).
—

©ebalbu3@tribelita8 (Striblita), ®accalaureu8 ber ißb^0*

fophie, brucfte ju ©rfurt im 9lpril unb 2Jlai bc8 3al)re8 1510,

natürlich nur wenige $ücher
6A

). ©eine erfte Arbeit war:

L. Jun. Moderati Columellae de cultu hortorum Carmen. Liber

undecimas. Expraesstun aeneis quas cernis litteris Erphordiae

a Calcographo et Grammatoglypto novo, coeterum non indiligenti

Sebaldo Striblita artium Baccalaurio.

©in bisher unbefannter Xlrucf ebenbeffelben 2>rucfer8 ift:

Dialogus Platynae contra amores et amatorculos. Erphur-

diae ex officina litteraria Stribilitae anno Decimo supra Sesqui-

millesimum.

Tliefe ©rfjrift enthält auch 14 S)iftichen »on SuftuS SonaS

mit ber Uebcrfchrift „Tumult uarius in defensionem Cupidinis

adversus Mistotheum“. 2öcsf)alb ©tribelitaä fein ©ewerbe in

©rfurt nur jwei SJtonate lang betrieben unb worin feine fpätere

Xfjätigfeit beftanben hQt, tonnte nicht ermittelt werben. —
©inet ber bebeutenbftcn Xructer in ©rfurt war feiner 3ett

(ebenfalls SDtatthäuS 9Ji ater (Pictor, auch Pictorius), ber öon

1503 bi§ 1536 oorfommt. ©8 würbe fc£)on oben gefagt, bafj er

toabrfcheinlich bie “Drucferei oon SSolfgang ©chencf übernommen

labe, benn biefelbc befanb fich met)rfad)en Stngaben jufolge in bem

fjauie „jum fchwarjen £>orn oor ber Sränterbrücfe" (in domo

nigrocornu prope pontem mercatorum). ÜJtaler ^at mit feiner

treffe eine Stenge )d)äfzbarer gelehrter Schriften ber bamalS

6 *
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au ber Unioerfität mirfettbcn s$l)Üotogen geliefert, uitb jeidjnete

fidj audj fpäter als (Druder oon ©djriften Sutfjer’« aus. 9?ament=

lidj brucfte er baS erfte eoangelifdje ©ejangfmdj, bem balb attbere

Slu»gaben odh anbertt 2)rudern folgten. (Dann aber ift auch fein

Stnbenfen um besrmtlen oon befonberem 3rttereffe, weil bei ibm

im 3af)te 1525 ba£ üRedjenbudj Slbam SRiefe’S erfdjien. ®iefer

lebte unb mirtte in (Erfurt unb betitelte fein ©ud)
:

„SRcdjemtng

auf ber linieren gemalt burd) Slbam Siefen oon ©taffelftein".

(Der StuSgabe oon 1525 ift inbefj fd)on eine bis jefjt nod) niefjt

ttieber aufgefunbene oon 1522 oorauSgegangen. Sin ©eitenftud

brudte unb oerlegte SBialer im 3ab« 1523 in bem fRecfjenbud)

eines anberen 9iecf)cnmeifterS, fpcinrid) ©djreiber genannt. Slud)

oon ©eiten ber ©tabt (Erfurt mürbe feine (Drudcrei ju ©eröffent=

lidjungen benufct. ©o brudte er 1535 bie oben bereits namfjaft

gemalte ©djrift, entfjaltenb bas Slusfdjreiben bes CErjbifc^ofS ®iet=

ridj oon SDiainj unb bie (Ermiberung ber ©tabt (Erfurt. Slm (Enbe

berfelben Reifet eS: „(Erffurbt, gebrudt SDiattbefj ÜJialcr. M. D.XXXV.
fßriöilegium beä ©tabtrat^S ©onnabent nach bem ©onntag oocem

Socunbitatis. (Uebrudt unb oolenbet pn ber freien ftat Gerffurt

ben 3. tag ÜJJatj." ©on ben oielen (Etjeugniffen ber SKaler’fdjen

treffe
66

) finb mehrere unferen ©ibliograpben unbefannt geblieben;

es mögen besljatb bie (Eitel berfelben i)\ex Epia^ finben.

®aS Seben beS tjeiligen birten fant SBenbel. — Slm Snbe:
©ebrudt ju (Srffurt Oon SDtatbeö 2Haler 1511. SDlit ^oljfdjnitt,

©t. SBenbct barftellenb.

©ant ©ranbanS buch onnb leben maS tounberS er ouff bem mere

erfahren bat. darunter ein $oljfcbnitt. — Slm @nbe: ©ebrudt
in ber löblichen ftat (Erffurbt oon ÜKatbeS SKaler. 3” bem Sa«
als man jelt nach GEljriftuä onferä Herren gebürt (Daufent funff

bunbert onnb eplff 3ar. darunter baS ©ignet SJtalerö: ein £öme,
ein ©Sappen mit jroci ocrfdjlungcnen M tragenb, Oon ©lättern

u. bgl. umranft.

(Ironien fant Slifabetb ju beutfeb befagen ire bebligcS Seben

©nub »ie fie in (Diiringn 2anb ift fumen mit oilen tounbtrlicben

göttlich SBhdung in iren leben onnb nadj irem tobe gefdjeben aus
Oilen anbern jgnftorien, ©broniden, febrifften uff baS Kirjefte ge--

jogen feer luftbarlicb ju lefen. — Slm Snbe: ©ebrudt unb Oolenbet

in ber löblichen ftabt ©rfforbt burdj SDfatbeS SKaler toobnbaftigf

bum idjtoarjen .fmrn oor ber framerbruden. 1520'").

(Der bamren practica. 3« biffem budjlein roirt gefunben ber

bamreu Segel barauff fie ba8 ganp iar epit auffmerfen haben onb
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galten. SJtit ^ofjfdjnitt. — 8lnt ©nbe: ©ebrudt ju ©rfforbt burdj

SJtatheS SWaler. 1521. 3are.

©piftet obbet untterridjt oon ben ^epligen, an bie fird) jju ©rffurbt

pnn gott Berfamiet. X. SRartin ßuthher. ©cclefiafteS fcu SSitten-

berg. — ®m ©nbe: ©ebrudt fcu ßrffurt fjutn ®ef)Warfcen $ont.

SRit Xiteloerjierung, im rechten ©odel 1521 unb in bet URitte

baS äRonogramm B. F., jebenfaüS baS 3eichen beS #oljfd)neiberS 68
).

Psalmus XLÜII. c. explanat. Divi Augustini. Erford. Math.

Maler. 1521. XiteUöorbure mit bemfelben äRonogramm 69
).

©ronica toie bie flanbgraocn oou Xüringcn fiep erft erhüben

onnb «fffommen finbt Bnb wie nie! pr an ber cjal btjfjfjcr geweft

finbt. Slucb wie bass 2anb Bon ^erjogen ffriebric^cn onnb §er;

jogenn SBilhelm Bon Sadjfien geerbt, ©ebrucft ju ©rjfurt burrfj

SRatheS SRaler. 1522. Xitel mit oollftänbigem fädjfifchen SBappen.

Xie SReifjnifdje ©ronica wtje btje ^oc^geborncn dürften Bon

HRcpfjen ic. ©rft d)riftlitf)en glauben angenommen Bnb herfommen

fpnbt. — Offne Ort, Xrucfer unb 3afjr$af)l, inbeß oljne 3n>eifeC

aus SRalerö Dfficin, weit auf bem Xitelblatt baffelbe ©ädjfifche

SBappen ficf) Borfinbet, wie auf bem Borfjergefjenben Xrud.

Xaujbüchlein oeibeutfcfjt aufs neue jugeritfft burch X. ÜJtartin

Sutfjer. SBittenberg. 1529. jum fc^war^en £>orn Bor ber krämer;

brüden.

®in Sermon hir^lich getfjan Bon Xr. SRartin SutterS, babet)

ber oerftanb wie Biel bie bergen ©Bangelia über bie ßoncilia er;

haben finb. — Ohne Ort, 3af)r unb Xrucfer, aber mit ber Xitel;

borbüre mit bem SKonogramm B. F., beäffalb alfo wohl ebenfalls

Bon SRaler gebrudt.

fRacf) ©eebacffS Eingabe ftarb fötaler int 3af)re 1536. —
3of)ann ßörSfelbt bruefte in ben Sauren 1525 bis 1527

in Grfnrt, unb wohnte anfänglich „bet) ©t. 3Ricf)ael" unb bann in

bem §aufe „jum hQlben fRab in ber Söteimergaffen". 33on ihm

itnb nur SReformationSfchriften auf uns gefommen; aber es beutet

auch auf einen auSgebehnten ©efdjäftSbetrieb, bah er ßutljer’S Xauf;

bücf)lcin in ptattbeutfdjer ÜRunbart bruefte, falls bieS nicht im

Stuftrage eines norbbeutfehen SJuchfüfjrerS (etwa Sacob Sange’S)

gefchah- SÄöglicher Sßeife fönnte ßörSfelbt übrigens auch mit ber

„Drucferei jum gärbejah" in Serbinbung ftef>en, ba biefelbe

ebenfalls, unb jwar in ben Satiren 1523 unb 1524, plattbeutfdje

Sucher bruefte, er aber feine offenfunbige Xlfätigfeit 1525 begann.

X)ie königliche Söibliotfjef in ©rfurt befifct fed)S Xruefe Bon SörS;

fetbt, bie bei fßanjer unb SEBeller fehlen. Xrei baoon finb SluS=

tegungen ßuther’S ju ben Propheten SonaS, ^»abafuf unb ©acharja;
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ber »ierte ift eine Auslegung bcr ©»angelten an ben „fürnembften

geften int gangen 3ar gcprebigt burd) SK. Üutfjer", ber fünfte ein

ÖttSjug aus bent SJieuen Seftament, unb ber fedffte „Sin SRabjcfjlag

»ber ben fiutfjerifdjen Jpanbel". Serfchiebette bcr 2 rucfe 2örS=

felbts
70

) finb fef)r feiten geworben unb bis fegt nur in einem

Gjemplar befannt.

©eine Sruderei ging int 3af)re 1528 in ben Sefig »on

Äonrab Sr eff er über, ber biefelbe in bem bisherigen Socale bis

junt 3af)re 1531 fortführte. Sßon ihm ftnb bis jegt nur »ier

Srude befamtt geworben. Ser erfte ift

„Ser Heine Katechismus für bie genteine Sßfarrherr »nb Sßrebiger.

äjiart. Cuther. Söittenberg."

©efanntlid) ift bie erfte Originalausgabe »on 1529 bis fegt nitfjt

aufjufinben gewefen. (Son ber jweiten „gemehrten unb gebelferten"

SluSgabe »on 1529 befigt baS ©ermanifche SKufeum in Nürnberg

ein unooIlftänbigeS ©jemplar.) Obiger Srud (jegt in ber UnU
»erfitätSbibliothe! ju ßeipjig), ber bie 3ahre§Ja^ 1529 trägt, muff,

ba baS Cjemplar in Nürnberg ©infdjaltungen enthält, bie in

jenem fehlen, ber erften Originalausgabe »on 1529 nachgebrudt

fein unb igr näher ftehen, als ber in Nürnberg befittblidje
71

,). Ser
jweitc befannte Srud Sreffer’S ift:

Seutfd) SatccgiSmuS. SDtartin Sutger. Ser grofjc SatechiSmuS.

©ebrücft ju ©rffurb burd) Sonrab Sreffen M. DXXIX.

Sie britte befannte aus ber Sßreffe Sreffer’S ftammenbe Schrift ift

in plattbeutfdjer Sprache erfdjienen
7
*), unb bie »ierte eine 3tuS=

gäbe ber Spridjwörterfammlung Slgricola’S »on 1529 7S
).

Sie ehemals SörSfclbt’fche Officin wechfclte ihre SBefiger fehr

häufig, benn »on Sreffer ging biefelbe auf SlnbreaS 9taufd)er

über, »on bem fid) ein Srud aus bem 3ahrc 1531 »orfinbet:

©eiftliche lieber, auffS new gebeffert ju SBittenbcrg. D. SJlar.

Suther. M. D. XXXI gebrudt ju ©rffurbt, StnbreaS SRaufcher jum
halben 9tab in ber ÜRepmcngaffen.

Sßon ihm ging bie Sruderei in bie $ättbe »on ©h r iftoPh
©olbthammer über, »on welchem brei Srude aus ben 3ahren

1538 unb 1539 aufgefunben worben finb:

§errn Softor SaSpar SreugigerS auSlegung über fanft Sßauls

©prud) jum Sbimotgeo, wie bie ©geweiber jelig werben, nicht
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allein allen Eheweibern fonbern audj allen E^riften feer nüfjlidj

onb tröftlid). $urd) M. ®eorg Spalatinum üerbeutfdjt. 1538.

9tatljfcf)lag ob djriftlidje Dbrigfeit gebieten miige, bafj fie bie

3uben onter ben Stiften ju wohnen gebulben onb too fie ju ge;

bulben, melier geftalt onb mafj. $urd) bie ©eierten am Enbe

biefj ©iidjlein oerjcidjnet jugeWeift: SefaiaLXV.Eapitel M. D. XXXIX.
Soncorbia onnb oergleidjmtg ber ©apiften, SBiberteuffer, 3totten,

SSifcelianet onn Sut^eraner inn ünbt mit ber ^eiligen catl)0lifd}en

<f)riftlid)en firmen ic. 1539. ©ebrucft ju Erffurbt burd) E^riftoffel

©olbtljammcr.

lieber bie weitern ©efdjicfe biefer $)rucferei ift leibet nichts

befannt, bod) möge nocf) erwäljnt werben, baff fiel) in ben $er-

regten oorn 3af)re 1529 eine 97otij finbet, naef) welker fd£)on

Sonrab Xreffer mit Slrmutf) ju fämpfen fjatte, benn eg würben

ifjm „an ©iidjern, filberwer! famt ber Saarfdjaft 89 fl." jur ßal)--

tung oon ©djulben abgepfänbet. —
sJf. §eerfdjin ift ber fJlame eineg Erfurter $rucferg, ber

um 1529 bafelbft tffätig war, oon bem fid) aber nur ein einjiger

ISrud 74
) oorfinbet; weitere fRadjridjten fehlen jebod) oollftänbig.

Ebenfo wenig ift über §ang ©ebifcer etwag weitereg befannt,

alg ba§ berfelbe einen grofjen §oljfdjnitt non bem ^oljfdjneiber

^>ang ©rofamer mit bem Sitel „©itfefjaber im ©abe" 1554 ge=

brueft fjat. —
Einige in ber bamaligen beriil)mte SDrnder Srfurtg

entftammten ber ©udjbruderfamilie @ad)fe. ®er ©tatnmoater,

SDteldjior Sadffe, fommt juerft im 3af)re 1521 alg UDrucfer

oor, wo er in bem |>aufe „jur Slrdjen 9toa" mehrere reformatorifdje

©Triften bruifte. Eg gab bamatg jwei Raufer biefeS tarnen g,

bag $au$ in ber ©emeinbe ©iidjaelig „jur großen Slrdje 9?oa

unb Engelgburg", alfo aug jwei älteren §offtätten beftefjenb, unb

bag |>aug 2)iid)ae(ig 9ir. 26 „jur fleinen Slrcfje olim jurn IDracfjen"

genannt ®iefeg festere §aug, nur burd) eine fteine Strafe Bon

bem ^äufercomplej getrennt, ber bie bamaligen UniBerfitätggebäube

umfajjte, Ijat eine gewiffe litterar=f)iftorifc^e ©ebeutung. Slug if)in,

„ex Dracone", ift nämlidj eine ber Epistolae obscurorum

virorum batirt
76

). 3n welchem Bon biefen beiben Raufern nun

9J?eld)ior ®ad)fe gebrudt £)at, ift nid)t tnefjr ju ermitteln. 3n ben

Sauren 1525 unb 1526 befanb fid) feine ©reffe in bem |>aufe

„jum fieoparben", fpäter wieber in bem „jur Sirene 9loa" Er
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ftarb $ienftag ben 17. gebruar 1551 unb feine grau Sarbara

am 29. September 1553. Seiber 2ei<f)enftein mit ihren ©ilbniffen

befinbet fid) nod) heute an ber Storbmauer ber 9Jtid)aeli8firche ein-

gemauert. £er ©of)n 9Jtelcf)ior ©adjfe fdjeint 1565 ba8 |>au8

nebenan getauft ju fjaben, benn et üergröfjerte in biefem 3atjre

unb im 3aljre 1575 feine Käufer. Xas ©anje ift eine« ber

größten ©runbftüde in ber ©tabt unb jeugt oon bem grofjen 9teicf)=

t|um bet gamilie. ÜKeldfior ©achfe (@aj), ber ©ol)n, ftarb am
15. StoOember 1586, nadjbem er jweimal oertjeirattjet gewefen mar.

Stud) fein Seidfenftein, auf bem er mit beiben grauen abgebifbet

ift, befinbet fid) neben bem feines ©ater8. 2>ie Slufjeic^nungen

non Seebad) unb görftemann nehmen an, baff fämmttidje mit bem

Stauten „SDMdjiur ©ad)fe" bejeidjneten Schriften oon einem unb

bemfelben ®ruder tjerrüfjren, was jefct nad) ben oorfteljenben Sr*

örterungett ju berichtigen ift. Stad) bem 2obe SMchior ©adffe’S

be8 ©aterS fegte junachft beffcn SSittwe bie Ssruderei fort; erft

nad) beren Hobe übernahm ber ©ohn Slteldjior biefelbe, oon

welchem fie bann auf feinen ©ohn Satob ©adjfe überging, unb

hierauf oon beffen ©ohn §anS ©achfe nod) einige Saljre weiter*

geführt würbe, bann aber erlofdj.

9Jteld)ior ©achfe, bet ©ater, t)ut in ber geit oon 1521 bis

1551 eine SDtenge größerer unb {feinerer Schriften gebrudt'6
). ©o

im Saffre 1525 ein glugblatt:

SSibber ben newen infall XhomaS SRünperS Dr. SlnbreaS 8arl*

ftabt tmb anberet fehleärmer,

in welcher gegen baS übereifrige ©orgehen ber ©djmarmgeifter unb

©itberftürmer proteftirt wirb, unb bie im $tnfdj(uf) an ßutljer’8

Schrift: SBiber bie fjimmlifchen ©ropheten oon ben öilbern unb

©aframent, oon einem eoangelifdjen ©fatrer SlugSburgS oerfafjt

war. Sin Sjemptar berfelben befinbet fid) in ber UnioerfitätS*

bibtiothef in ©öttingen. ©achfe brudte überhaupt oornämlid)

teligiöfe ©d)riften; hoch oerlegte er bajroifchen auch einige anbere

SBerfe. 3m 3ahre 1526 erfchien bei ihm ein:

Slrhnetjbud), Röftlich für mancherlei Sranfljcit be8 ganzen leibS,

gnnerlich onb eufjcrlidj, Oott $aupt an, bis auff bie güjje, ©on
oielen $od)berümpten onb ßrfamen Mrtjten :c.

S5iefer 266 ©lütter umfaffenbe, mit fpoljid)nitten gejierte ©anb

in -Quart enthält 13 mebicinifcfje SSerfe oon 13 oerfd)iebenen ©er-
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fafjern. 2>a8 Buch trägt eine SEBibmung ÜJJeltfjior Sad)je’S au ben

9tatb ber Stabt Srfurt, in welcher ©öfterer jagt, bafi er bie Slb*

ficfjt habe, oerjdjiebene theilS gebrucfte, tfjeiiä noch unebirte, oon

ihm erworbene mebirinifd)e SEBerfe, in jwei Biidjer jufammen»

getragen, f)erau3jugeben, unb hiermit baä erjte berjelben oortege.

Bon bem bei SRaler erfd)ienenen Stedjenbud) Slbam Bieje’ä brudte

Sadije im 3af)te 1532, atfo itodj jur ßeit ber Sfjätigfeit jenes

XruderS, eine jweite Stuftage, in bemjelben Sabre and) ein Boll3=

buch „Bom Ulenfpiegel", ba§ 1538 in neuer Stuftage crfdjien.

Bon bemjelben finbet fid) aufjerbem eine Sluggabe ohne Sabrjaljl

oor, welche oietleicbt jd^on Bor 1532 erjdjien, ba ©öbefe”) jagt,

baß bem Xrad oon 1532 anbere Sluggaben aug berjelben Officin

oorauggegangen jein müjjeit, weil bie ^joljftöde in bemjelben be=

reitS abgenujjt ftnb. Sluct) jwei anbere ®rude aug ber Sacbfe’fcben

Xruderei jinb ohne 3abrjaf)l erjd)ienen: ber ißfalter unb £ucag

6ranad)’g Passional Christi et Antichristi, lefctereg mit 31 fjolj=

jdjnitten ©ranacb’g. ferner brudte Sad)fe im 3at)re 1533 bie

Concordata onb Bertrege, jo jtoüfd)en ben $odjwirbigften @rfc=

bifcf)offen onb ©tifft SJtcnp ic. Bub ber Stabt ©rffurbt auff=

gerieft,

bie mit „Sßrioilegium beg 9iatl)§ auf brei Sabre bieje Verträge

oon feuern ju bruden, jotoie aud) mit bem Bcrbot beg geilfjalten^

berjelben bei ernjter Strafe" erjdjienen, unb benen im 3al)re 1538

bie

Concordata onb Bertrege jwüjdjen ben ©bien onbt SBoljlgcbornen

©rafen ju ©leidien onb ber Stabt Srffurt aufgerid)t

gleid)fattg mit fßrioitegium, folgten
7
®;, ©in Sabr fpäter brudte

Sadjje:

Stnt. ©oroinug, Bericht, wie fid) ein ebelmann gegen ©ott gegen

jeine überleit, fünberlidj inn ben jejjigen Krieges laufften, gegen

jeine ©Item, meib, finber, $auägejtnbe tc. oert)aIten fuß.

Xer Xitel ijt mit jd}öner jpoljfcfjnittborbüre oerjiert. 3m Bejijj

beg iperrn Dbcrregierungsratl)§ Bon Xettau befinbet fid; ferner ein

XrudSadjje’S aug bem Sabre 1540: „Vumelii Sylvarum libri VI“,

0ebid)te auf be§ Berfajjers greunbe, befonberg auf feinen greunb

Stmptoniuö fRatingl non Berfa. Sitte Borgenannten 3)rüde fehlen

in ben Bibliographien, ©in anberer auf ber Königlichen Bibliothef

in ©rfurt fid) Borfinbenber Xrud:
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FVNF nüfcbarlicfje onnb lje))lfame fßfalm aQcn ß^riften gebeutst,

trägt am @nbe baS Sntpreffum: ©ebrudt ju Srffurb, ju ber

Sonnen bet) ©anct 2)tid)el, unb bürfte, ba biefes £>nttS neben bem

jur Sirene lag, ebenfalls aus ber Offtein ©adjfe’S t>erüor=

gegangen fein.

2Bie fcf)on gefagt, führte nad) bem lobe 2Reld)ior ©adjfe’S

beffen SSittme bie ®ruderei einige $eit fort, boef) finbet fid) oon

if)r nur ein einziger ®rttd:

SineS Srbarn 5RatbeS ber Stabt ©rffurbt Drbenunge, 3U guter

©oUijel) bienlid) 1551. ©ebrudt burd) ©arbara ©adifin
79

).

©on bem ©ohne, 2Mcf)ior ©ad)fe, bagegeit finb beren mehrere

befannt. Seacfjtung oerbienen:

„©ractica beutfdj mit fd)redlidjen Offenbarungen auf baS 3ar
M. DXLIIl onb entgen ben XLIII 3ar fur$ inn einanber gefa|t

1543.

©eiftlidje Sieber unb ©falmen burd) D. ßutljer jufammengebraebt

anno 1529, gebrueft 1550";

ferner

Ster ©faltet mit ben ©ummarien D. 9Jtartin SutberS. ©ebrudt

1582.

SBie ein (5t»rift ©ott teglicb banlen feine fünben beichten Onb
beten foH. 1583.

97ad) ©eebacb’S Eingaben brudte ©aebfe ber jüngere auch im Sabre

1586 ben fleinen ftated)iSmuS fiuther’S, 1587 bis 1607 bie Söibel

unb ferner £utl)er’S Auslegung ber jel)tt ©ebotc oon 1529.

©on 3acob ©aebfe, bem ©obn beS jüngeren 9Md)ior, ber

„in bem Sternen $aufe hinter HHerheiligen" wobnte, finb 2trude

aus ber $eit oon 1609 bis 1626 befannt 81
), barunter ©injelbrude

ftäbtijcber ©erorbnungen, j. 8:

©erbefferter ©. ®. Statt# ber ©tabt ©rffurt Slnfdjlag bie ÜRünfc

betreffenb ©ambt ergänzten Xeft ber ©ictuatien onb SSaf)ren SBie

auch ber Slblobnung allerlei) §anbtoerfer arbeitenben Seute onb
Stienftboten. 1622.

6. ©atbS ber ©tabt ©rffurt Drbnung, Sßefjen man fid) bet)

eingefallenen, jc&igen gefährlithcn ©terbenSlaufften felbigen DrtS

ju oerhalten. 1626. 3afob ©adjfenS @rben 82
).

®ine anbere ©atl)Soerorbnung oon 1622:

®. 6. Statt)# ber ©tabt ©rffurbt Smeroertc onb oerbefferte

^oebjeit, ftinbtauff onb ©egräbnifjorbnung
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flammt aug ber Officin oon |»ang <S a cfj f e
8S

), ber ein ©ot)n ober

Srubet oon 3acob ©adjfe gemefen fein muff.

Sfje mir bie Sruderfamilie ©achfe oerlaffen, fei nod) ermähnt,

baff Henning Äniphoff, £Dberft= iRattjmeifter ber ©tabt Erfurt, in

feinem im Stooember 1662 bem fRatlje übergebenen Jeftamcnte

anführt, baß bie lefcten i^reS fonft mof)lf)abenben ©tammeg, (Stjrift.

Sacfjner unb SDtelchior ©achfe, an ben Settetftab gefommen feien
84

).

§ang SJtichael, Suchführer, ^atte im 3a^re 1522 in bem

§aufe „ju ben SBeinreben uff bem Stunnenfad" einen Sudflaben

eröffnet, unb errichtete nodj in bemfelben 3at)re eine Sud)bruderei,

auf beren Erjeugniffen
85

) er fiel) ftetS nur „SUtidjel Suchführer"

nennt. 3m 3af)re 1523 jog er nach 3ena, roo er in biefem unb

bem fotgenben 3ahre mehrere ©djriften oon Starlftabt, ber bamalg

fein SBefen in Drlamünbe trieb, bruefte. ©eine Officin ift eine

ber oier, roelthe fuh, roie fchon gefagt, in ben jmanjiger 3af)ren

beg fechjehnten 3ahrf)unbertS nur mit bem 2>rud reformatorifcher

©chriften befchäftigten. 2Bäf)renb bie 2)tuderei nach Sena oerlcgt

mürbe, blieb bie Sudjljanblung in Erfurt, unb mürbe fpäter oon

einem ©ohne §anS 2Jtid)ael’S, Slnbreag SDtichaet, roeitergeführt,

ber eine neue 2)rucferei anlegte. Seibe ©efefjäfte mürben bann

oereint fpäter 1650 big 1672 oon SKidjael unb 1672 big

1679 oon 3ot)ann Sernljarb 3J2ic^aet fortbetrieben, mie meiter

unten noch berichtet mirb.

Stur furje ßeit fcheint 3eremiag ^Jortenbach in Erfurt

tfjätig gemefen ju fein, benn eg finbet fich nur ein einziges bei

ihm gebruefteg ®ebid)t mit bem Stitel:

(Sin neueä Sieb oon ber erfchrecftichen brunft, fo gefdjehen ift

in ber SteicpSflabt $u Störblingen. 3m $hon >
ßompt h«r ju mir

er ift ©otteS ©ohn. gebiert burch Sinhart SRüDer, ©ärger unb

©tabb@Iafer ju Störblingen. 3m 1564. 3ahr gebrudt ju (Srffort

bep 3eremiaS Ißortenbach jur Stabebeere bei ben ©«feigem.

SJerfelbe fotl im 3ahr 1564 oon Erfurt nach Nürnberg iiber=

gefiebelt fein.

3n ber ©efchidjte ber Erfurter Sud|bruder fpielt bag £aug

„jum bunten Söroen bei @t. ©aul" eine bebeutenbe Stolle, benn

in bemfelben mürbe beinahe jmei 3ahrhunberte hinburch bie Such-

brudertunft auggeübt. Stach ©eroafiuS ©türmet arbeitete bort

oon 1560 ab beffen Nachfolger, Stonrab ®reher, oerlegte feine
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Dfficin aber 1572 nacf) bem $aufe „juni rotten föreuj bei 8t.

Michael". Unter feinen SDrucfen finb näher befannt:

ßatedjiSmuS bie fünf £>auptftücf ber djriftticfjen Seer fantmt ber

^muStafel önb ben Morgen unb äbenbgebeten, Benedicite mtb

Gratias auSgelegt burch M. ßpriacum Spangenberg. 1568.

f>auS:8ibel=©prüche aus bem alten tmb nemen leftament, für

bie 3ugenb jufammengetragen 3n ben Meiblein Spulen S« lernen

onb in bet Äirdjen oon jenen ju recitiren. 1568 unb 2. Auflage

1572.

Sin fd)ön 9?em £ieb, t>on groffem lob onb rljum ber ^Jolen :c.,

unb Sin Slnbedjtig ßljriftlich ©ebet, in leibeS fthroacfjheit ju beten.

1573 8
*).

Aeg. Misneri Sefdjreibung beS Kometen.

Orationes II, prima aut. Bm. Habnero, altera autore Job.

Gallo.

2)er le^te befanntc ®rucf ®ref)er’S ftammt auS bem Sabre 1580

unb cS fcbeint fein ©efchäft um biefe $eit in anberen Sefifc über=

gegangen ju fein.

©leidjmie bie oben ermähnten Mitglieber ber gamilie 8atbfe

fämmtlitb ®rucfer in Srfurt maren, fo übten auch mehrere Sproffen

aus bem alten ©efdjlechte ber non ®olgen bie Sudjbrucferfunft

bafelbft aus. 9ln ber ©pifce fleht SobanuS oon ®olgen, ber

in ben ©tabtoerrecfjten t>om 3afjre 1542 als in ber ©emeinbe ©t.

S8iti mohnhaft aufgeführt mirb, unb jmar mit ber Semerfung:

„SobanuS oon ®olgen, ein Sudjbrucfergefcll, hat nichts Sigenes,

benn roaS er täglich fich ermirbt", meSljalb aud) fein ©teuerbetrag

hinter feinem tarnen auSgeroorfen ift. dagegen finbet ficf) in ben

SBerredjten öon 1587 bie 9totij: „©emeinbe Mariae: SobanuS

oon ®olgen hat ein £aufj. 3t. hat an Saarfchaft 70 ©ülben.

3t. h°t einen fpanbel." Sr fcheint alfo fpäter einen Ipanbcl mit

Suchern geführt ju haben, daneben mar er fcfjriftftellerifch ttjätig,

benn eS finben fich heute «och acht öerfcfjiebene CS^ronifen oon Sr=

furt im Manufcript oon feiner $anb oor. Sr muh furj nach bem

10. 5lpril 1587 geftorben fein. 0b ber im Sahr 1521 „$um

gülbnen Mol)r bet) ben ^Srebigern" unb 1558 ,^u ben bret) gülbnen

fironen bet) ©t. Sürgen" oorfommenbe Martin oon ® olgen

ber Sater ober ein Sruber beS oorerroähnten mar, läfct fich nicht

beftimmen. fieserer brucfte oon 1521 bis 1571, unb hat mährenb

biefer Seit meift religiöfe SBerfe hergefteHt
87

). ®er bamalige ißrior
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be& Äuguftinerflofter«, Sofeonn Sange, liefe bei ifem allein fedjjcfjn

Stferiftcn erfcfeeinen. ferner brutfte berfelbe im Safere 1566:

fturfcer SBeridjt: melcfeer gestalten oon ber IRömifcfeen Sepferlicfeen

SKaieftat, Äepfer ÜJtajimilian tc. auff ben ifeigen SReüfeätag ju

Slugfpurg feoffentlicfe onter freiem glimmet empfangen Snb wie e«

allenthalben bannt ^gegangen,

unb im Safere 1546 ein Flugblatt:

©ine erbermlid) gefefeidfet, mic ein ©paniölifefeer, onb Slömifcfeer

Xoctor, omb be« ©üangclien« willen, feinen leiblichen bruber er=

morbt hat.

®ei feinem lobe ging bie Officin auf feinen ©ofen ßobanus
oon folgen, ben Süngern über, ber biejelbe aber nur nodfe furje

3eit meiterfiiferte.

©inet ber feeroorragenbften Xppograpfeen ©rfurt«, oon bem

un« auefe eine gröfeere 3afel oon Xruden erfealten geblieben ift,

mar Sofeann Söed ober fßiftoriuS. ©r war 1543 geboren unb

legte um 1576 in feinem £>aufe „jum weifeen ©efetoan unter

ben ©efeilbem bei ©t. ©iti" eine Xruderei an, in ber bi« 1606

eine ÜKenge Sogenannter „fliegenber Slätter" erfefeienen ift. Site

©ignet füferte er ein auf einem Stafen ftefeenbe« SBeib, mit ber ©anb-

ufer in ber reefeten unb einem Xobtenfopfe in ber linlen §anb, in

runbem ©efeilb, mit ber Umfcferift: Mors omnium rerurn ex-

tremum. 9?ur wenige ©rjeugniffe feiner ißreffe finb bibliograpfeifcfe

oerjeiefenet
8
*); beäfealb mögen bie Xitel ber unbefannt gebliebenen

feier !urj erwäfent werben:

3wo ißraftiden. ®om Xaufenbt gönff $unbert onb adfet§igften

Safere bi« man jdjreiben Wirt taufenb onb feefe« feunbert. ^Darinnen

grünblich onb gemi« angejeigt wirb, wa« ftdj in obgemelten Saferen

begeben unb jutragen werbe. 1580.

Barth. Hllbner, Oratio de optima Imperii etc. forma. Er-

phordiae 1581.

SerjeicfenuS Onb ©epräge ber groben onb fleinen ©ifinfeforten.

3u Seipfcig bep SBolff ©türmet, Sormfcfeneiber, in SSerlegnng. SDlit

S8öm. fiap. SJtapet. Sefreifeung in jefen Saferen niefet naefejubruden.

@ebr. ja ©rffort burefe Sofe- Sed. 1582. 9Jlit über 1100 s21b;

bilbungen oon ÜJlünjen.

Die Sanier SBarfeeit barinnen angejeiget, SBie fidfe ein 38elb

lieber onb ©eiftlicfeer ®rieg«mann in feinem Seruff oerfealten foß.

Xurtfe ®artfeoL SRingWalbt. Sn oielcn Auflagen: 1585, 1586,

1587, 1589, 1590, 1595, 1597, 1598, 1600, 1602 unb 1610
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6ei 3of|. Sec! in Erfurt unb junt Xfjeit auch in anbercn Stabten

erfcbienen.

Chronica Ober 3«itregifter, oder fümembften |>iftorien onb @e-

fc^ic^t oom Anfänge ber SSctt bis auff baS 1586. 3abr.

Sbtrucf ber Defension iölartin ©elenden oon Setjnid S^urf.

SöHnifcben beftetlten gelbntarfdjalS wegen Eroberung ber Stabt

Sonn. 9tnno 1588. D^ne Angabe bes XrucferS unb Orte«, bo dj

unjmeifet|aft oon 3ob- Secf gebrueft.

Barth. Hübner, Oratio de veris fundamentis Artis medicae.

1593.

Laus coniugalis ordinis et conjugum officium baä ift, beS

DrbenS 2ob onb greife. 1602.

Threnae programmata et anagrammata super pientissima Ma-
trona Ursula Gotsiana. 1604.

SlUe biefe Srucfe befinben fief; in Erfurter Sibliotbefen, oorjugS=

weife in ber .'perrmann’fd)en. ferner bewahrt bie UnioerfitätSs

bibliotf)e! in 3ena fedE)§ oon 3of)ann Secf gebntefte „9leue

Rettungen" unb ©elegenbeitSfcbriften für baS Sleuigfeitsbebürfnifj

ber Waffen beS SolfeS. Sie fjanbeln über eine

Scbladjt jroifdjen bent Xeutfdjen onnb Sngarifcben ÄtiegSoolf ju

3to| 1588.

XaS jemmerticbe Sotnifcbe ÄriegSwefen unb beren Sdjarmügetn.

2>en fdiredlicben Einfall ÜWartin Stendens in bie Stabt 9lim=

wegen.

Son einer armen SBitfraroen onb Ebelmann, SSie fte bureb

hungert notb fünff morbt an jren Sinbern begangen.

Sebeuttung beS neWen Eometen fo in biefem 1580 3barc bet)

uns erfe^en worben.

$ie Seme Sropbetin Son fcbönebadjS eines ScbcfferS Xocbter.

Ueber ben Eöünifcben Ä'rieg
,
betreffenb bie SlugSburgifcbc Son=

feffion, fo ber Srfcbifcboff (Sebfjarb angenommen unb oertbeibiget.

ÜllS im 3al)re 1572 ber oben erwähnte ftonrab ®reber feine

Xrucfcrei ans bem $aufe „junt bunten Söwen beb St. ißaul" in

baS „jurn rotben fireuj bei) St. Wicbael" »erlegte, ba errichtete

fofort EfaiaS Weiler in bem erftgenannten eine neue Offkin

unter eigenem SJtamen, bie er bort bis 1583 fortfübrte. Son ba

ab befanb ficb feine SBerfftatt in bem §aufe „jurn gülbnen Äreuj

oor ber SMmetbrücfe", wo biefelbe bis jum Sah« 1598 oortommt

Son ben Srjeugniffen feiner ißreffe b«ben ficb nur wenige er=

batten, unb oon biefen ftnb brei lange 3eit unbefannt geblieben;

nämlich:
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©opia be8 ©rieffs 9Beld)en ber Xürfifdje Kaifer bem ©roS=
mecfjtigften fiönig fßhilipp in $iSpanien getrieben. 3tem ein ©er=

jeichniö, 2Ba8 ber lürfifche Kaifer feiner Königlichen SKajeftat für

ein ©efcfjenf oerehret hat. 3m 3“hre 1585 ©ebrudt ju ©rffurb

burch ©faiam 9Red)lern.

©h^iftlith ©ebenien, au8 wa8 Urfathcn oergangenem 3ah* »ab

ibunbt Iheurung entftanben burd) 3°hann Rhodium secundum.

3n ©rffurt gebrudt burch ©faiam SRechlern. Slnno 1580.

2eid)cnprebigt, ®on ©eruffung unb Slbfah, ber ©rebiger bet)

©egräbniji beö |>erm Stnbr. ©rotlje einem ©farrherrn in ©öttingen.

©ebrucft ju ©rffurt burch ®faia8 äRedjlern.

2efctere8, 1598 erfchienen, ift ronfjrftheinlich ÜJ?ed)lcr’S fester

3)rucf. ©in Sohn oon ihm, 3oachim ©fehler, fcheint bie Officin

übernommen ju haben, benn er fommt in ©rfurt oon 1603 bi«

1615 als Drucfer oor, obfcfjon fidj bis jejst nur ein einziger feiner

©rüde hat auffinben laffen:

©er Stabt Srffurb ©rnemerte onb befferte Drbnung wie e8 mit

ben ©eoatterfchaften onb Kinbtäuffen foH gehalten werben. 161

1

80
).

9?a<f) bem Xobe beS jüngeren SDierfjler haben bie ©rben beSfelben

bas ©cfdjäft noch einige 3af)re weitergeführt, au8 welker 3eit fidj

ein SBerfdjen:

©rünbtiche onb wafjrhafftige befdjreibung be8 großen Kometen

barmit gewiffer ÜJtuthmafjung in bem SDJonat CctobriS bcS 3af)reS

1618 feine ©rfüüung empfangen. ®urd) §luguft SRabemann,

„ffirffurt bei 3Red)lerS ©rben jum bunten Sötoen auf bem gifdjers

fanbt 1619"

oorfinbet.

Später führte wieberum ein Sohn be§ jüngeren ©Jedjler,

©hriftoph 9J? echter, bie ©ruderei bis 1634 fort, hoch fcheint

feine Xhätigfeit nur feljr unbebeutenb gcmefen ju fein, benn nur

ein ©rud oon ihm ift befannt 91
) unb bie 33erred)ten oon 1620

bringen bei feinem Flamen bie Bewertung: „hat nidjtS ©igencS

als 4 Sentner alte Schriften ju feinem Streit oon feinem Sßatev

geerbt, fo nicht ju gebrauchen." ©er Xitel jenes einjigen ©rudeS

lautet:

©ebenfprebigt über ben jwar triumphirenben bod) frühzeitigen

©ob be8 grofemächtigflen gelben oon ÜJtitternacht, gehalten bet) ber

löblichen Unioerfitat ju ©rfurt an bem ©ujj unb ©ettage 1633
in ber ®tifttird)e S. Seoeri oon 3»b- SJlatt. äRepfarto tc. ®e=

brudt ju ©rfurt bet) ©briftoph 3Rcd)ler im 3ahr 1634.
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©i gm unb ©iidjett brudte in Erfurt um bag Sapr 1572 in

bet ,,©t. fßeterggaffen"; eg finbet fid) non ifjm nur ein $rud 5i
),

unb fehlen weitere SJlachrichten über iljn notlftänbig.

Sie wir oben gefehen haben, war in bem §aufe „jum bunten

Söwen bet) ©t. fßaul" non 1547 big 1560 ©ernafittg Stürmer,

non 1560 big 1572 Äonrab ©reper unb non 1572 bis 1583

Efaiag SD?ed)ler olg Bruder tl)ätig. ©a nun and) ber fotgenbe

Erfurter ©ppograph, ®eorg ©aumann, in biefem $aufe non

1557 ab brucfte, fo müffen einige $eit pinburd) jwei Cfficinen

neben einaitber in bemfelben beftanben haben. ©iefer ©aumann
neriegte feine ©ruderet im Sabre 1572 nach bem £aufe ,,ju ber

©chweingflawen bet) ©t. $aul" unb fpäter brudte er „auf bem

gifchmarlt". Er führte in feinem Signet einen ©hurm >
an welchem

gebaut wirb. Slug feinen fßreffen gingen non 1557 big 1597

nielc Serie non grofjer ©ebeutung hörbar; feine ©udjhattblung

fepeint bie bebeutenbftc ber bamaligen ßeit in Erfurt gewefen 511

fein
03

). Eg fei hier erwähnt, baff fein ©obn gleichen Samens,

geboren ju Erfurt 1564, ber ©tammnater ber berühmten ©uep*

bruderfamilie ©aumattn in ©reglau würbe, inbem er 1589 bie

Sittwe beg bortigen ffluepbruderg 3. Scharffenberg fjeiratljcte.

©on ben nieten Serien, bie ©eorg ©aumamt in Erfurt

publicirt hat
94

), finb bie nachftehenbeu erft in neuerer $eit wiebet

aufgefunben worben:

SBaltpcr, cpne Shriftliche nnb jnn heiliger Schrift gegrünbete

tpiftoria non ber Enthauptung Sopannig ©aptiftac tc. 1559. Sn
ber ^»erjogl. ©tbl. in SBotfenbüttcL

Stnbr. SJhtgculug, non bem nnchriftlichen erfchrectlichcn nnb grau*

famen glucpen unb ©ottleftern :c. 1559. Sn fjterrntann’g ©ibl.

in Erfurt.
— — bepber Slntichrift, beg Sonftantinopolitanifcpen, nnb 9tö--

mifchett, einftimmig unb gleichförmig Sehr, ©tauben unb Religion.

1559. Ebenba.

Hornmann, Designatio metbodi in Institutiones Iustiniani. 1561.

Prognosticum Physicum beg 3 at)reg 3 cfu ®hrifü 1565. Sn
§ernnann’g ©ibliothel.

Sutper, non unfer Silgen Hoffnung, Slug ber Epiftel S. ©ault

2. fi'ap. 1565. Ebenba.

Prognosticum Historicum nnb Physicum. Stuffg 1566 Spar.
1566. Ebenba.

M. Cyriacus Spangenberg, bie Schönen djriftlidjen Jroftreicpcn
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Widmen ünb ©eiftlicben Siebet beä fjodjroirbigen 2^erorett ScljrerS

Dnb Wiener ©otieS Dr. 5Dt. Suther. 4 Z^le. 1570— 1581. 3n
bet 9ftinifterial=©ibl. ju ©rfurt.

Practica Stuff baS Sah* nad) ber ©eburt 3e?u 6f)rifti onfereS

§et)lanbes 1574. Sn $errmann’S ©ibliothel.

SBunberjeitung Don SKeufen, fo im JReicf) Kortwegen auf? ber

Sufft auf baS Sanbt gefallen. 1580.

$ol}ljaufer JpauStafel. Exendebat prope templnm sancti Pauli

G. B. 1580.

©infältige, furfce wahrhaftige f(hrecflithe unerhörte $iftorie Don

breien SBechfelflutljen in JfrieSlanb 1512. 1570. 1577. ©ebrueft

1580.

Sd)lüffel ber Kernen, burch Scannern Keinftein geteilten Dnb

im Shar 3hcf“ ©hr'fi' 1583 gebrutften Slfironomifchen SRechen«

tafel. 1583. 3” ber UniDerfität3:©ibliothcl in 3ena.

Stliche Sateinifdje Declamationes. SJiit einer ©orrebe Don Dr. SK.

Suther. SluS bem Satein Derbeutfdjt. 1584.

3eitbü(hlein barinnen grünblich angejogen, waS feit 1501 bis

1586 an Kriegen, Shoren Seiten, 3ei(^en am #immet fid) ju=

getragen. 1586.

grage 2BaS bie ©rfadjen fein baS ber Üür! Don jar ju jare

mechtiger wirb. 1594. 3n $errmann’S ©ibliothel.

Historica Thuringiae descriptio. 1597. 3n ber UniDerfitätä-

Sibliothe! in Sena.

ferner fei noch ermähnt, baff ©aumann 1590 auch eine „Quer«

furtifdje ßljronila" Don ©tjriacuS ©pangenberg bruefte.

Kach bem lobe ©eorg ©aumann’S im 3al)re 1597 befafj

§an3 ©aumann bis 1620 bie ©uchhanblung unb ©uchbruderei,

bann bis jum Sahre 1695 unter feinem Kamen Ki cot au 3

©aumann, unb jwar in bem $aufe „ju ber ©d)Wein3ftawen".

Ueber beioe liegen leine weiteren Kachricfjten oor.

Säcob ©in ge brnefte in Qcrfurt in bem fjaufe „jur fdjroarjen

§enne oor ben ©raben" in ber $eit Don 1585 bis 1638, hoch

meift nur Heinere ©djriften, Don welchen unS mehrere erhalten

geblieben finb
95

). ©rroähnt feien folgenbe aus bem Sahre 1620,

welche fid) in ^errntann’S ©ibliotlje? in ©rfurt, in ber fjerj.

©ibliothel in SEBolfenbiittel, fowie in ber Kgl. ©ibliottjel in ©erlin

befinben:

55er ©falter SDlit ben Summarien D. SKart. Suther. 0. 3-

©oftiüa a. Son Slboent bis Dftern; Stir bie jungen Shriften

Knaben unb SJtägblein, in gragftücf oerfafjt burch Sahann Spangen«

berg. 3Jiit einer ©orrebe 55octor ÜRartin SutherS. b. ©on Dftern

»ritt» f. b. tcutfdxn Sudib. X 7
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bi« auff ba« Mbüenb. c. Sott ben fürnembften geften burdj ba«

ganje Sfaftr.

Enchiridion. 35er fleine Gatedjiömu«, gür bie gemeinen s|Jfarr=

herrn Dnb ifkebiger burch D. 9Jt, 2ut£>er.

©in gar fdjöne Jpiftoria, Don ber tugcnbreicfjen, onnb ober alle

SBeiber ber Seit bemütfjigen gramen ©rifetla, befj SRarggraffen

Don ©aluf) @lje ©ernaf)!

©eiftlicfje Sieber D. äRartin Sutljer« onb anberer frommer

©Triften nach Orbnung ber Igafjreäjeiten mit ©oßccten Dnb ©ebetcn.

5tuff« neroe mit gleijf überfein.

9lufjerbem ^at (ginge noch jroei Schriften gebrucft, Don melden

aber Dermutfjlicf) fein ©jemplar mehr oorljanben ift:

Catalogus et Historiologia, 35a« ift Surfte unb ftiftorifche ©e=

fcftreibung laufenb Dntcrfchieblidjer Kci)fcr, Könige, Stjur unb

gürftlicfter 9lucf) ©rafen, fperrn 2lbel« unb anberer oornemer

©eiftlidjen Dnb Seitlichen ©tanbe«. ©ebrutft ju ©rffurt bei) Dnb

in Verlegung gacob ©inge 1616.

Stingwalbt, Dom treroen ©cfarb fo jroeeit $ag Dnb jtoo 9?acf)t

in feiner Sranfftcit im ©eifte Derjucft getoejen, barin gemelbt be«

$immel« onb ber 4?eßen 3uftanbt. ©rfurt 1638.

3n ber bon 1582 bi« 1615 bcfaff SRartin SBittel

in ben Raufern „jur großen lanne fgnter OTerfjeitigen" unb

„jum gülbnen Snget in ber SReimergaffen" eine Xrucferei unb

einen ©uchlaben. @r führte al« ©ignet, in einem beutfcfjen ©cfjilb

ofjne linctureit, einen aufredjtftefjenben SBiberfjafett mit einem

Cuerftrich unb einer X unten am ©tief, barüber red)t« ein M
unb linf« ein W. 9luf bem ©cfjilb ftefjt ein gefchloffener §elm

mit jroei auf einanber gefegten 35ruderballen. 35a« ganje ©ignet

umgiebt ein Coaljettel mit ber Snfdjtift: Insignia Martini Wittel

Erfurt. Cbfdjon SBittel fcfbft eine ©udjfyanblung betrieb, fo brucfte

er bocf) Dielfad) für anbere Verleger, namentlich für ißaul ©racfjfelbt

in granffurt a. 9R., Heinrich Sirnftiel in Srfurt unb 3eita unb

©artfjel ©oigt in ßeipjig. 9Son feinen bebeutenbcrett ®rüden

feien nur bicjcnigen aufgefüfjrt, welche noch nicht bibliograpljifd)

Derjeichnet finb:

©ertholb ©piocoDii ißrebigten. 1582.

herrlich ©ebenfcn be« temren 9Ranne« ©otte« fiuttjeri fceligen

Don bem jcftunbt newen ßalenber, barau« grünblich ju uernehmen

ba« ber SRann al« ein rechter ©rophet bie au« feigen ©alenber

entftehenbe SSerroirrungen juoor im ©eifte gefehen. 1583.
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$er Sble SRautentranfc. SDtit feinem fcfjönen ©cheimni«, meines

bebeut, ben herrlichen ginjug be« ©hrenlönig« 3efu ©hrifti iitö

hodhlöbliche ßbur onb giirftliche £>au« $u Sachfen. Georgius

Molysdorfinus Chalcographu9. 1 585.

2rett)f)erf}ige SJSarnung. SBiber bie Jpoffertige ,
önnb bberau«

öngeftalte Reibung, jfciger SBeibä tmb SDtann« ©erfonen. 3'faia«

XIII. circa 1586.

SE3at>rJ)Qfftiger ©erid)t, Ober Surfer SDifcur« bon bent jfcigcn

juflanbt in ber ganzen SSelt. 1591. 3" ^ermann’« ©ibliothef.

fiurfcer ©eric^t, toie man ficf) in Sterben«läufften oerhalten auch

ber jefct regierenden rothen 9iuf)r begegnen foH. 1591.

Beyrhusius, analysis scholastica Epistolarum et Evangeliorum.

1596. 3n her 8önigl. ©ibliothef in Srfurt.

Historia S. Bonifacii ber Seutfchen 2lpoftel genannt 1603.

3Rit bem Portrait be« ©onifaciu«.

©emerte biere Sünfte. SSeldfer mafjen ba« bier in biefen fianben

aflerhaitb Slufmcrfungen nach in machen. 1605. 3n oerlegung

©artfj. Soigten ©uchhänbler«. 3" $errmann’« Sibliothe!.

ßhriftlich ©ebenfen. ©ad) ergangenen hiftorifd)en ©erlauf, bafj

üermuthlich nunmehr innerhalb jeljen 3“hren im hurtigen ©ömifdjen

fReich fich grofje ©eränberungen jutragen. 1615. Sbenba.

SRcroe 3«tung au« Ungarn. 3« her Uniöerfität«=Sibliothef

in 3ena.

©on äRartin SBittel ging bie ®rucferei an feinen Sohn

©h'fipp SSittel über, ber biefelbe gegen 1618 übernahm unb

in bem .Saufe „jum fchroarfcen §orn hinter ben Schotten" bi« 1628

fortführte. fRadj ben ©errechten „oerrecf|tete er feine ©rueferei ju

250 ©ülben". ÖJleichmie fein ©ater, f>at auch er hmiptfädhlicf) für

anbere ©erleger gearbeitet. 211« Signet führte er ein fifjenbe« Sßeib

mit einem ©lumentopf, auf beffen ©orberfeite fich hie @efcf)äit«=

marfe feine« ©ater« unter ©eränberung ber ©uchftabcn in P unb

W befinbet. 21u« feiner furjen ©efchäft«thätig!eit finb nur fieben

Xrucfe befannt, unter benen bie hhmnologifchen f)eroorftecf(en.

Cymbalum Davidicum in welchem netoe geiftliche ©efenge, bepbe«

ju fiatein tmb leutfd) gefeget jc. 3n ©erlegung 3of)anni« ©irefner«

©uchfüf)rer« in ßrffurt. 1619 97
)-

Cantiones de adventu domini ac salvatoris nostri Jesu Christi.

1620. 11 Sieber mit beutfdjem 2ejt.

SKufifalifchc 28epnad)t tmb ©ero 3<thr« 3ierbe. 1621. 11 fiieber.

Complementum onb britter £f)eil Seft onb Slpofteltägiger ©ban=

gelifdjer Sprüche. 1621. 26 fiieber.

Sin ©em ©epfebüchlein, Cber SBegmeifer ©on ber löblichen

7 *
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griebeftabt ßrffurt in bringen aus burcf) ganß ®eutfdjlanb burdi

Tobiam Capitonem. 1623. 3" £>errntann’S SBibtiotfjef.

9Jlufifalifd)er ffirtfjfrerob erfter 2^et(, in fidj ^altcnb geifttidie,

anmutige, newe geftgefänge. 1622— 1625 98
).

Orbnung ber ©etftunbe onb Serntafinungen wetdjc bei ber=

rid)tung berfelbigert in ben ©oangelifdjen Sinken ju Srffiirt ab=

getefen werben. 3« Verlegung 3- SirdnerS ©ud)l). o. 3- 3”
bet ©rojjlj. ©ibliot^el in SScimar.

©iS ^iertjer tonnte jid) ^errmann in feinen ßoüectaneen

üotroiegenb auf ©eebadj’S 9tuf$eicf)nungen ftü|en. Slber biefe

Duette oerfiegt nunmehr unb bie Slngaben fperrmann’S werben

non jefct ab fefjr fpärtief) ,
weSljatb fie nod) wefentlidjer 5r=

gönjungen bebörftig finb. tttamentlidj ift bie 3af)t ber ßrfurtet

$rude oi)ne Angabe ifjrer Urheber eine ungewöfjnlid) große;

©d)wetfd)fe regiftrirt in feinem Codex nundinarius attein für bie

Safjre 1564 bis 1610 beren 127. ©o fann benn aud) bie gorfc

fefjung meiner Slrbeit nur ein Siamensocrjeidinifj bieten, welkes

Dorroiegcnb aus ben SRatljSacten ausgewogen unb mit nur furjen

Angaben über fperfunft unb Itjätigfeit ber 3)ruder auSgeftattet

worben ift.
—

ßunädjft finb ju erwähnen: ßaSpar ©todl)eim, ber oon

1585 bis 1587 in bem £>aufe „jur großen Janne bei 2lllerl)eiligen"

unb „in ber ülugftftrajje" brudte; §eintidj Sonrab ißreufjer (1587

bis 1589), üon bem man: „3wölferlei, fdjöne tröftlid)e ©erglcid)ung

beS ^eiligen SljeftanbeS mit ber wof)lriedjenben ©lurne, ber Weißen

Eiligen 1588" fennt; 3odjnna3 3intnter, ber 1595 ein ©cbet*

bud) jum ©ebraud) wäfjrenb ber $ürfew®efal)r brudte
99
); SRidel

Ureljer, ber in ben ©erred)tcn oon 1605 als ®ruder in feinem

•Ipaufe „ju ben Weinen ©dpoeinSföpfen in ber ©emeinbe @t. ©iti"

genannt wirb, oieücid)t ein ©ofjn beS oben genannten Sonrab

®rel)er; 3ol)annfftöljbod (auf einem SDrud oon 1621 irrtl)ümlicf)

fRofjböd genannt), ber oon 1617 bis 1622 in bem §aufe „jum

grünen Söwen bei ©t. ©eorg" brudte 10
°)

;
enbtid) SlnbreaSiRiebinger

(1612 bis 1653).

ferner oerbient erwähnt ju werben: SJtartin ©pangenberg

(1604 bis 1640), beffen 2)ruderei in bem §aufc „jur ©eorgew

bürg unb weiten ©roden" burdj amtliche Aufträge befdjäftigt würbe.

<Sr „oerredjtete" im Sollte 1604 bereits 500 ©ülben unb fdjeint

gleichseitig auch >m ©efi§ eines SudjlabenS gewefen ju fein. 2lufeer-
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bem mar er einer ber erften $ruder ©rfurt«, tuelcfje bie SEitel nicf)t

mehr mit Serjierungen öerfaf)en. Kacfj feinem lobe lautete bie

girma einige 3eit (1641 bis 1646) SDiartlja ©pangenberg
(nad) feiner Sßittroe) unb nod) im Safjre 1648 erfdjien ein 21u«=

fc^reiben be« ©tabtratf)« in ber „Spangenbergfdjen ®ruderei". Sßon

Druden biefer Dfficin leimt man nod) acf)t oerft^iebene 101
); ber

eine baöon, in ^errmann’ö ©ibIiotl)ef befinblid):

CoDjunctio Magna Ober 33erid)t, roa« insgemein öon benen

großen jufammenfügungen ©aturni önb 3°DiS 21nno 1643 ge=

fd)id)t. (Srftlicf) gebrudt ju Srfurt bei 3Jtartf)a Spangenberg Sßittib.

3m 3abr M.D.C.XXXXIH.

mürbe erft neuerbing« aufgefunben.

Kicotau« ©c^mud, ber im 3af)re 1604 bie für bie ba=

malige 3«ü ^ofje ©umme oon „230 ©ülben öerrecfjtete", mar öon

1604 bis 1621 t^ätig unb brudte in bem $aufe „jur Sßeerfafte

in ber ©emeinbe SSeneb. unb ÜDiartini" u. 21. folgenbe ©cfjriften:

$ie Sdjmaltalbifdjen 2Irti!el, öon Dr. 2R. 2utf)er Slnno 1537
gefdjrieben beutfd) unb lateinifdj einanber gegenöber. 1609.

3fünff Sucher öon ber ©öttlidjen onb ©bien ©abe ber 5j31jilo=

fopbifdjen |>ocf)tbemren önb munbcrbaren Äunft, Sier ju bramen :c.

35urcb Heinricum Knaustiuxn bepber 9ted)tc Doctorem. 1614.

2eid)enprebigt beg ber ©eerbigung öon ©. o. ©berbad), Srieg«=

fjauptmann ber Stabt ©rffurtf». 1621.

Magia naturalis $a« ift iiunft imb SBunberbndj darinnen be=

griffen munberbare Secrota, ©cljeimniffe unb ffunftftüde ic. Surcfj

Wolffgangum Hildebrandum. 3n Verlegung $einri<f) 29irnftiet«

©rben. 1612.

Äunftbüd)tein, Sor bie fiitrfdjner, 9tiemer, Seniler önb alle fo

mit geil önb 3taud)merf fjanbeln. 1612.

$obia« gritfclje l) Qtte 1614 in bem $aufe „jum rotten

$orn" eine 55ruderei erridftet unb betrieb biefelbe bi« 1655. 91ad)

feinem lobe mürbe ba« ©efdjäft öon ben ©rben nodj bi« 1664

roeitergefü^rt. 2lu« feiner Dfficin finb u. 2t.
10
*) folgenbe Schriften

beroorgegangen:

TABACK. $a« SSunber; Sfibunft- önb 21r(}negmittel. 253o er feinen

Kamen ber b°&e önb mie er mebt genannt merbe. 1614.

SBoHbradjt, Suftiger 3«itoertreibcr, darinnen öom 3o^re Cprifti

1483 bi« in« 1700 of)ne Kedjnung alle öorfaüenben gäUe ge=

fnnben merben. 1664.

3alob Iperfj errichtete 1624 eine Bruderei, oeröffentlicbte

aber, gteidjroie fein ©oljn ©eorg $erfc (1651 bi« 1664), nur
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wenige (Schriften
10

*). ®ann übernahm beS legieren ©obn, Sobann
@eorg|>erb, bie £>ruderei, würbe Unioerfitäts= unb Ijerrid^aftlitfier

TDruder, beiratbete nach bem $obe feiner erften $rau bie Softer

beS SöudjbruderS 3. GraSmuS §pnitfcb in Sftorbbaufen unb ftarb

ben 26. gebruar 1694. Sr brudte neben anberen @djriften
K4

)

auch eine jweite StuSgabe beS oben bei ^ritfdje erwähnten $abad=

©ücbteinS. ÜDie 25ruderei übernobm olsbann S>aoib ©umpf,
nadjbem berfelbe bie ättefte Softer oon Sobann Georg §er£ ge=

et)elicf)t batte, unb führte fie bis jum Sabre 1730 fort. ®ann

ging fie in ben ®efifc oon 3obann Soacbim |>pnitfcb über,

einem ©ohne bes 9iatb3bud)bruderS Sluguft SLRartin £>pnitfd) in

SRorbbaufen. §pnitfd) jun. b“tte feine Sebrjcit bei ®. £eutfcber

in SRorbbaufen beftanben, poftutirte 1712 unb beiratbete am

23. Sanuar 1723 bie Socbter beS oorgenamtten ©umpf; er mujjte

bie ®ruderei aber fcbon 1739 wieber oerfaufcn. §bnitfdl brudte

u. St. bie

Srffurtbifcbe 3euer=Gbronifa, Cbcr |iiftorif^e 97acf)rtc£>t bon aßen

3eueröbrünften, Wetcbc in ber Ibüringifcben §auptftabt Srffurt

entftanben. 1736,

gab audb längere 3eit bie Leitungen „GtefcbidjtS Courier" unb

„©taatSbote" heraus, bie 1697 oon feinem ©djwiegeroater ©umpf
begrünbet worben waren 106

). 3nt Sabre 1758 wirb $pnitfd) bann

als 3°ctor in ber Sruderei ber Stonne’fcben Gtben genannt.

ißaul SDiicbaet, oon bem weitet oben bei $anS 2Rid|ael

fcbon furj bie SRcbe war, brudte mit ber oon feinem ®ater ererbten

Officin oon 1650 bis 1672 in bem £>aufe „unter ben ©Rittern'1106)

u. St. auch ein ftiegenbeS Statt in SRopal^olio mit ben beiben

gefto^enen ißortraitS SDiartin fiutber’S als üßiöncb unb SSittenberger

®octor, wabrfcbeinticb oon Soft Slmmann (? bie 9teb.), unb ben

%itetworten
:
3'oct) wahre onb eigentliche Gonterfatturen beS $bcwren

SDfanneS GotteS Sttartini Sutberi. (ÜRit £utt)er’S ßebcnStauf in

brei ©patten. 1667.) SDtidjael’S 2>ruderei blühte befonberS 1652

bis 1654 unb ben Jitelteiften nach ju fcbliejjen fc^eint er um biefe

Seit auch bie ©pangenberg’fcbe Cfficin erworben ju haben. Sine

oon beiben oertaufte er 1669 an SlbotariuS ©cbitbtnecbt, ber

biefelbe bis 1671 fortfübrte unb bann wieberum an Gart G^riftian

Siirfdb oeräufjerte, oon bem fie bis ju feinem 1683 an ber ißeft

etfolgenben 2obe weiter betrieben würbe. Sirfd) brudte baupt=
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fäd)lidj amtlidje ©adjen für bie ©tabt Srfurt, fo j. 93. bie ©rfurtifcfje

©rauorbnung confirmirt 1680, publicirt ben 6. Secember 1679.

®ie jmeite Offtein übernahm ber ©of)tt ÜJfidjael’S, Sotjann

©ern^arb 3Jlid)ael, unb bruefte oon 1672 bis 1679 ebenfall«

Dorjugämeife im Aufträge be« SKatf)«
1”).

3afob @8fer mar Don 1638 bi« 1667 „!)interm Sfjurntb

am fünften ©oHeg" als ®ruder tljätig. ®r bruefte 1638 eine

©ebenftafel auf ben lob ber ©räfitt (Slifabetf) Sultane ©aner unb

1640 ein fliegenbe« ©latt in groß golio mit Slbbilbung be«

©arge« berfelben unb 21 geilen Tejt. 9iod) 1667 erfeffien eine

©cflrift gebrueft: Litteris Eskerianis.

©fjriftian ßorenj ßämpf mar juerft ©udjbruder in 3ena

unb fiebelte gegen 1660 naef) (Erfurt über, mo er bi« 1677 mirfte.

©Ijriftopf) &iid)en, ein geborener Erfurter, poftulirte am 24. 3uni

1654 ju 3ena unb fing bann in Srfurt eine Srucferei an, au«

meldet aber nur eine ©cfjrift befannt ift
108

).

ffriebrid) 2Weld)ior ©ebefinb, einer ber bebcutenbften

35rucfer be« fiebenjeljnten 3af)r£)unbertS in Erfurt, erfd^eint in ben

Sauren 1629 bi« 1668 juerft in bem fjaufe „jum fcf)marjen .fporn

hinter ben ©Rotten", bann itt bem „jur meinen fiilie" unb fpäter

in bem „jumrotljen Sdjroeinsfopf hinter ber fträmerbrücfe" molptenb.

Er mar alabemifdjer ©ucfjbrucfer unb Deröffentlidjte eine große

gal)l oon fleinen ©rofdjüten ephemeren 3nl)alt«, in melier Eliätig*

feit er fid) ber befonberen protection be« iRatl)« erfreute. 9iad)

ber Sföannigfaltigfeit ber ©Triften in ben Dielen oon il)m gebru<ften

Seicfyenprebigten (e« finben fid) berer nodj neun Derfdjiebene) ju

fdjliefsen, muf? feine Officin fef)t gute« Üttaterial befeffen fyaben,

bentt er Dermanbte beutfd)e, griec£»ifcf)e, lateinifdje unb Ijebräifdje,

fomie 9?oten=2tjpen in ben oerfdjiebenften Schnitten unb ©raben.

81« ©ignet führte er in beutfd)em ©djilb brei au« ber Erbe

madjfenbe fiilien, butd) beren ©tengel ein ©ieffer gefteeft ift, unb

al« ^elmjierbe be« gcfdjloffenen £>elm« ein ftinb mit einem SEReffer

in ber regten unb bem abgejdjnittenen £ilienftengel in ber linfen

§anb. 8uf einem jroeiten ©ignet ftef)t in einem ©djilb ein Slinb,

meiere« in ber sJiecf)ten ein ©djroert unb in ber Süden einen SRofem

fran^ l)ält; bie ^elmjierbe ift ebenfo. 8tt ben ©eiten lieft man:

Symbolum Typograph. Fide me Devs salvat. Insig. Dede-

kindorum. ©on feinen Dielen Druden maren bie meiften Don

Di:: i. . : y GoOglt’
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109
), bod) finben fid) auch einige populäre

Flugblätter barunter, j. 18.

Eclipsiologia $aS ift grünbliche mähte natürliche Slftronomifdje

onb ^»iftorifd^e ©efchreibung ber erfchredlichen ginfterniffen. 3«
Verlegung Johann SirtfnerS !£tudtS Frr. 9Jt, ®ebe!inb 1633.

Stetiger, ßl)riftlid)c ©rebigt am XII Sonntage nach IrinitatiS

atfj SonnerftagS juoor burd) eine ftarte FeinbeS ©arthep Diel

©ief)eS oor ber Stabt Erffurtlj geraubet. 1643.

S5ie Srutfetei ging im Sa^re 1667 in bie §änbe beS ©ohneS,

Sofjann 2JJorifc Sebefinb, über, ber biefelbe minbeftenS noch

bi§ jum 3af)re 1675 betrieben hot
110

).

Soljann Heinrich ©rofcf) übernahm im Saljre 1684 nach

bem Xobe beS oben ermähnten Rirfd) beffen 3)rucferei. Er mar

1650 in Erfurt geboren, mo fein ©ater ©ürger mar, mürbe 1684

Uniüerfität$bucf)brucfer, heiratete juerft bie Softer beS ©udjbruderS

©eorg §er§ unb nach beren Hobe bie beS ©rofefforS SftathiaS

©ruoiuS, mürbe ©iitälteftcr ber 3KichaeliS=©emeinbe unb ftarb ben

10. 3uni 1721. Er bruefte u. 8L:

Elephantographia curiosa seu Elephantis descriptio. Authore

Georgio Christophoro Petri ab Hartenfels. Erfordiae, Typis

Joh. Heinrici Groschii, Acad. Typ. 1715. (3Jtit Dielen SRabirungen

Don 3olob ©etruS.)

Otto griebrid) Söerther, geboren ju 3ena, roo fein ©ater,

Sohattn $5aoib Säkrtfjer, fürftl. fächf. §ofbud)bruder, Notar. Caes.

Publ., Oberlämmerer unb ©erichtSfdjöppe mar, !am im 3ahre 1715

nach Erfurt, heiratete ©rofdj’S Tochter, moburd) er nach beffen

lobe bie ®ruderei erhielt, ftarb aber fd)on 1725. ©eine SEBittme

heirathete bann am 9. 3uli 1726 3of)ann Eljriftoph gering,

ber bereits feit 1724 als Fa(dor in ber ®ruderei thätig gemefen

mar unb biefelbe nach bem Xobe feiner F*ou als alleiniger ©efifjer

bis jum 3ahre 1753 fortführte
111

).

3oljann Heinrich SHttbleb mürbe am 7. September 1691

©ürger, 1694 an 3- ©• §erfc’ ©teile §errjd)aftlid)er ©udhbruder

unb führte biefe ®ruderei in bem §aufe „jum Änfer" bis 1709

fort
I12

). SJiach feinem $obe mürbe bie Officin noch einige 3ahre

oon feinen Erben meiter betrieben, bann aber 1716 an ©eorg
SRubolph Engelljarbt »erlauft? ®erfelbe hotte 1708 bei |>iob

Franfe in Tübingen gelernt unb 1714 in Erfurt poftulirt. Et
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oertaufte bie Jruderei 1730 an Sofjann 2franfen6erger. Jiefer

übergab biefelbe inbeß fc^ori im 3ctßre 1738 an Sttejanber

ft aufmann, oerjog bann nach ÜDiainj unb arbeitete bort non

1740 ab. ftaufmann hatte in Suberftabt gelernt, mar am 14. ge=

bruar 1733 toSgefprocßen worben unb poftutirte an bemfeiben

Jage bes 3af)reS 1734 in Seipjig. @r brucfte in (Erfurt u. St. auch

eine Stusgabe ber fat^olifc^en Söibelüberfefcung GaSpat Utenberg’S

unb 1742 baS 9teue Jeftament. Später fcßeint biefe alte Officin

erlösen p fein, benn oon einem fpäteren Sefißer ift nichts be=

lannt

iKicotauS ©acßmann fommt nur 1695 als Studer oor.

SSietteicßt mar ®eorg fieinricß ÜRütler, ber juerft Sucßbruder

in öera, bann in 3ena unb enbticß oon 1696 ab in (Erfurt mar,

fein 9tacßfolger. ßeßterer brucfte u. St. auch 1696 bie erfte Srfurter

2tpott)etertaje unb oertaufte bie Jruderei weiter an ißeter

gidelfcßeer. Siefer fjatte in Sena bie ®ucßbruderfunft erlernt,

übernahm im SKärj 1709 bie SDSütler’fcfje Sruderei unb oertegte

biefelbe 1712, nacßbem er oon ^erjog Sodann 3Bilf)etm oon Sifcnacß

ein ißrioilegium ermatten fjatte
,
nad) 3ena us

).
—

SieS ift in ißren Jpauptjügen bie ©eicßicßte ber SSucßbruder

SrfurtS in ber $eit bis 1700; nur bei einigen Sucßbrudereien er=

festen eS angebracht, ißre SBeiterentwidetung bis in bie erften 3atjr=

jefjnte beS achtzehnten 3aßrßunbertS ju oerfotgen. Sie ^errmann’jcße

Sammlung oon Notizen jur @ejcßid)te ber Srudfunft in 6rfurt

erftredt ftdE> jmar noch bis in bie Neuzeit; borf) fchien eS rathfam,

mit bem @nbe beS fiebenzeßnten Saßrßunberts abjubrechen, weit baS

SRateriat über bie Sruder beS oergangenen unb je^igen 3aßr=

hunbertS oon weniger Sebeutung unb geringerem Sntereffe, anberer*

feitS baS für eine ©efeßießte beS SBucßßanbetS unb bet Sppograpßie

Erfurts in ber Sieujeit naturgemäß fo reichhaltig ift, baß bie oor=

tiegenbe Stbßanbtung baburch ju feßr auSgebeßnt worben wäre unb

bie SJiittbedungen über bie frühere ißeriobe bebeutenb hätten getürjt

werben muffen.

SBenn nun aud) feßon biefe SHittheitungen über bie Sßätigfeit

ber einzelnen 93ucßbruder ein ®Ub oon ber Sntwidelung ber 2)rud=

tunft in (Erfurt zu tiefem oermögen, fo ift eS boeß aueß nießt un*

wießtig, einen SSlid auf baS SBirfen unb Streben in ber ©efammtßeit

ber ftunftgenoffen zu werfen. SeSßatb mögen noeß einige 9iacß=
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richten über bie ©puren beS SnnungSroefenS bei ben Erfurter

Suchbrudern ^ier ©lafc finben.

Als bie Sudjbrudertunft erfunben würbe, beftanben fdjon feit

3ai)ri)unberten bie 3ünfte unb Innungen , beren 3®ec* e“ war,

bie Sntereffen beS |)anbwer!eS im ©anjen unb bie feiner einjelnen

Angehörigen ju wahren unb ju förbern. Die Sudjbruder finb

in ihren Sbcetä nicht eingetreten. Die Urfache ift barin ju fuchen,

bafj fie nie für |>anbwerfer angcfehen werben wollten, fidj ftets

bem ®elef)rten= ober Äünftlerftanbe beijählten unb beSljalb eifer=

füchtig auf bie Sejcidjnung als „Stünftoerwanbte“ hielten. Die

©ered)tigung ju biefem uns tjcute ftolj flingcnben Xitel fann wohl

auch nicht abgeftritten werben, benn bie erften Suchbruder waren

meift |)oljfchneiber, ©chriftgieffer, ©eher, Druder, Serleger unb

Serbrciter ihrer SBerfe in einer ©erfott; erft nach unb nach trat

eine Arbeitsteilung ein. An Dielen Crten war bie Suchbruderei,

wenigftenS längere 3®it h'nburch, eine freie Sunft, b. h- eS tonnten

fid) bafelbft fo Diel Suchbruder etabliren, als glaubten beftehen

ju fönncn. 3n Srfurt würben befonberS jwei Älaffen mit ganj

befonberen ©echten unterfchieben. Der „UitiüerfitätS"--Sud)bruder

war berechtigt alle officieflen Schriften ber UniDerfität unb bie

Difiertationen ju bruden unb gehörte ju ben UniDerfitätSbeamten.

Der „^errfchaftlicfje" Suchbruder hotte fämmtlidje Arbeiten für bie

Sehörben ju liefern, wofür er neben feinem Druderlofjn gleich

anbercn Seamten nod) gewiffe ©aturallieferungen an $olj, ©e-

treibe jc. erhielt. Seibe Staffen Don Dntdcrn würben ben ,fpono=

ratioren beigejäfjlt unb burften als SWitglieber ber höheren ©tänbe,

ju ber 3eit als bieS noch ©itte war, Degen tragen. @3 ift nicht

befamtt, baff in früheren 3eiten bie (Genehmigung ber ftäbtifchen

Sehörben in Srfurt jur Errichtung einer Suchbruderei nötljig ge=

wefen wäre; erft ber neueren ©efefcgebung unter ber preufjifdjen

$errfd>aft blieb eS Dorbehalten, biefe Sefchränfuitg auch tu Srfurt

einjuführen. SSährenb aber in Dielen ©täbten bie Ausübung ber

Suchbruderfunft burdj Senfur* unb Sud)bruder;0rbnungen, ober

burch felbftgefchaffene unb obrigfeitlich beftätigte „Artifel" in innungS-

mäfjige formen gejwängt würbe, fdjeint in Srfurt in ben erften

beibcn Sahrhunberten nach ber Srfinbung ©utenbcrg’S eine junft=

mäfjige Sereiuigung ber Suchbruder nid)t beftanben ju hoben,

obgleich auch h‘er bie ganj allgemein in Deutfchlanb recipirten
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görmUdjfeiten bei greifprecßung Bon fiebrlingen, bei bem Gornuten=

wefen unb ber ©efetlenaufnabme jur ©eltung famen. Grft bei

beginn beS 18. 3abrbunbertS muß in Grfurt bet SBerfudj' gemalt

worben fein, eine ffludjbruder--„©efcttfcf)aft" (Snnung) ju begrünben,

wenigftenS ejiftirt noch beute bie Sabe, welche — in 5orm eines

großen Folianten aus §olj gearbeitet, auf bem Kedel baS bübfdj

e

SBudjbruderwappen — neben ben SInfangsbucbftaben beS Sd)enf=

geberS, Sari griebridj Sungnicol, bie Sa^r^a^I 1732 auftoeift. Ohne

ßweifel würben in i^r bie Sieten unb ©elber einer bamalS t)ier

beftebenben Slrmenbüchfe ber Kruder aufbewabrt, über bie fid) aber

nur bie banbfdbriftliche 9iotij oorfinbet, baff biefelbe 1733 wieber

aufgehoben worben fei. Senn aber im Sabre 1732 ein $ud)=

bruderberr ein folcbeS ©eftbenf machte unb bie Stiftung, für welche

fte wohl beftimmt war, ein 3al)r barauf wieber aufgehoben würbe,

fo fann man baS wohl für ein ßeidjen bafür anfeben, baß Ginigfeit

feine ber°orragenbe Gigenfdjaft ber ©rfurter Kruder gewefen ift.

Äußerbem geben bie Kbatfachen, baß baS wenige Sabre später,

1740, gefeierte 33uchbruder--3ubiläum nicht gemeinfcfjaftlic^, fonbern

oon jwei getrennten Parteien begangen würbe, fowie baß bie fpäter

wieberbolt begrünbeten S8ucf)bruderBercine in ©rfurt fämmtlid) nur

furje 3eü beftanben hoben, wohl einen weiteren Seweis bafür.

Ken in ben Sabren 1740 unb 1840 erschienenen Subelfchriften

jur geier beS 83u<hbrutfer=3ubiläumS in Grfurt ift übrigens leiber

feine SRachricht über etwaige gleiche gefte in ben früheren Saßr-

bunberten beigefügt worben. Schwerlich aber batten folcbe ftatt=

gefunben. Specieü im fiebenjeljnten Sahrßunbert batte ja auch Grfurt

bureb ben breißigjäbrigen ftrieg Biel ju leiben gehabt. Sn ber einft=

mals fo btübenben Stabt, bie wieberbolt in ber ©ewalt ber Schweben

war, batte ber frühere Soßlftanb immer mehr abgenommen; ber

bis baßin fid) gcltenb madjenbe Sluffcßwung ber ©ewerbe unb beS

§anbelS batte einen fchnellen 5Riidgang erfahren, bie pflege Bon

tunft unb Siffenfcßaft war bauentb gehemmt worben. Slud) bie

Unioerfität, aus eigenen üfiitteln ber Stabt begrünbet unb bie

einige oon einer ©emeinbe botirte in Keutfdjlanb, war mehr unb

mehr in SerfaH geratben. 3u einer Seftfeier mußten alfo Stim=

mung unb 3Jfittel fehlen.

Slber bie an ftch bebeutenbe wiffenfcbaftlicße Stellung ber

Stabt fam hoch auch befonberS bem SBud)l)anbel ju ftatten. Sie in
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attbern Stabten, fo beforgten auch in Srfurt anfänglich bie be-

beutenberen ©ucfjbrutfer ben Slbfafc ihrer 3)ruderjeugniffe felbft,

wenngleich außerbem neben ihnen fchon mehrere felbftänbige ©ud)=

hänbler am Orte oorfamen, bie fich mit bem ©erlauf ber Srfurter

unb anberer ©reßerjeugniffe beschäftigten. ®ie ©efdjichte beS Sr=

furter SuchhanbetS ift eben eng mit ber ber ©ucf)brucfer Derfdjmoljen.

$ie in Srfurt maffenhaft erfcheinenbcn fliegenben Statter, Sieber,

^Srebigten u. f.
w. mufften nach bamaligem ©rauch auf SJleffen unb

Sahrmärlten feil geboten werben. S5ie SRehrjaht ber ©udjbrucfer,

oerhinbert burch bie Leitung beS tedjnifchen Xljeileä ihres ©efchäfteS.

oermochten bieS ja nicht felbft jii thun; aber ba bie meiften oon

ihnen auf ihren ®rucfen ihre SEBohnungen mit einer in 3)eutfch-

lanb fonft wenig bräudjlichen Sonfequenj angeben, fo ift augew

fcheinlich, baß fie auf einen nicht unbebeutenben Slbfafc am ©laße

felbft redjneten. ®ie hierin fich abfpiegelnbe hohe ©ebeutung Sr=

furtS für ben literarifchcn ©erfehr mußte aud) fchon frühzeitig bie

Nieberlaffung reiner ©uchführer oeranlaffen. Seiber fhtb bie noch

oorhanbenen archiöalifchen Duetten fehr lücfenhaft, fo baff auS=

fiihrlidje Nachrichten über bie Srfurter ©uchführer ber früheren

3eit nicht gegeben werben fönnen. Siner ber erften war jeben=

falls 3örg oon $alle, ber oon 1480 bis 1511 einen offenen

©uchlaben befafj unb oon bem fich nur bie Notij oorfinbet, baß

er im 3ahre 1480 gegen ©onrab Otto in Ulm wegen einer ©ücher=

fchulb oon 100 ©ulben flagbar würbe“4
). f5erner werben Johann

Seelfifcf) (1509 bis 1536) bei St. ©eorgii, URichael Äremer
(1510 bis 1528) unb ©eorg Jpofche bei St. ©auli (1511 bis 1545)

als ©efifcer oon ©uchhanblungen genannt Sbeitfo betrieb ber bt-

beutenbe Suchbruder SNattheS 2Raler oon 1503 bis 1536 einen leb=

haften ©ud)hanbel, unb jwar in feinem f>aufe juin fchwarjen fporn

an ber ftxämerbrüde („bo wil ich ber feuffer warten"). Sluch ©eorg
Sirnftiel (1493 bis 1547) unb £»einricf) ©irnftiel (1547 bis

1612) betrieben in Srfurt ben ©udjhaubel. 2>er lefjtere oerlegte in

biefer 3eit 22 Schriften unb jog Abraham Samberg inSeipjig einen

bebenflidjen ©reßprojefe auf beit £>atS, weil er eine bei bicjem erfdjie=

neue SNefjrelation unter Sinfcfjiebung anftöfjiger Stetten unter beffen

eigener ©erlagSfirma nadjgcbrudt hatte
118

). Sr erhielt 1603 oont

Srfurter Natl) ein ©rioilegium für feine ©erlagSwerfe auf acht Sahre.

Nach bem lobe Jpeinrich ©irnftiel’S war bie ©uchhanbtung
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»on ben Srben unb fpater non ber SSittme nodj einige $eit fort*

geführt, oon bicfer aber bann 1612 an Soljann ©irdner »er*

lauft worben, ber baS ©efcfjäft big 1658 befafj
116

) unb basfelbe

in lurjer 3eit ju großem 3tor gebraut hotte, benn im 3aljre 1620

»erneuerte er 3000 £haler, mäljrenb bie ^anbtung anfänglich mit

Sdjulben überhäuft geroefen mar, wag fich aug jwei auf bem Sr*

furter Stabtarcfji» oorgefunbenen Urhmben ergiebt. $ie erfte,

batirt »om 31. Stuguft 1613, ift ein „offener ©rief", ben ber 9iath

©ircfnern jur ©egtaubigung bei feinen ©laubigem in Qranlfurt a.üJl.

ausfteßte, baff berfelbe fich oerpflid)te, bie Sdjulben, welche fein

Sorgänger ©irnftiel auf bag ©efdjäft gehäuft, aßmä^lig abjujahlen.

2)ie jroeite, eine fogenannte „Äunbfc^aft", batirt 3. September 1614,

bejeugt, bafj ber ©udjljänbler 3alob ©orfp in granlfurt a. SW.

leine Slnfpriidje rneljr an ©irdner tjabe, ba er fidj wegen rüd*

ftänbiger Sdjulben mit ber SBittwe Sirnftiel’g »ertragen unb

für bie Scfjulbfumme ©üdjer genommen tjabe. ®ie frunbfdjaft

wirb auggeftetlt, weil öirdner erfahren hatte, bafj ©orftj hinterher

bennod) Snfprüdje erhoben, unb nun fürdfjtet, berfelbe möchte iljm

in ^ranffurt auf ber SWeffe Ungelegenheiten bereiten, ©irdner

mürben aufjerbem auch einmal in ber Seipjiger Dftermeffe 1623

angebliche gamogfdjriften confiscirt; er würbe jwar »erfjaftet, hoch

halb gegen Saution wieber freigelaffen, unb bie ganje Sache ge*

rieth in ©ergeffenheit. Sr »erlegte in ber 3eü D°n 1612 big

1658 nad) Sugweig ber SDlefjtataloge 697 SSerfe. ©oit 1658 big

1699 hatte 3of). Sagpar ©irdner bie ©udjhonblung in ©efifc,

in welcher 3eit 17 Schriften erfchienen finb.

£ange 3eit hinburch beftanb auch eine ©udjhonblung unter

ber girtna „©uchlaben »on SWidjael bem Suchführer in ber SBein*

rebe uff bem Wuttnenfad", bie 1522 »on bem oben fdjon genannten

Bruder fiang SWidjael begrünbet unb »on 1577 big 1649 »on

beffen Sohn Slnbreag 2Tiichael fortgeführt worben War. Such

lefcterem würben jugleid) mit 3ofjann ©irdner in ber ßeipjiger

Cftermeffe 1623 angebliche Jamogfdjriften configcirt; ba er leine

Saution big jum Sugtrag ber Sache ju hinterlegen »ermochte,

mürbe er felbft in £aft genommen. Stuf eine SReclamation beg

bortigen SKatljg um entliehen ©efcheib »om 23. Sföai lam bann am
27. SWai bie »om fturfürften 3ofjonn ©eorg L etgenljänbig »ott*

jogene merlwürbige SRefolution, welche im 8. ©anbe biefeg Srdjiog

Digitized by Google



110

S. 43 mitgetljeilt worben ift $ie Sudjhonblung war bann tum

1650 bis 1672 im Sefiß non S fl ul SJiichael unb fpäter nodj

bis 1689 in ben §änben oon 3ofjonn Sernhotb SJtichael.

Sie beftanb alfo 155 Saljre ^inburt^ 117
).

©corg Saumann, ber oon 1557 bis 1597 in ©rfurt als

3)rurfer tljatig war, betrieb ebenfalls ben Sud)f)anbel unb fcheint

ber bebeutenbfte Sudfhönbler ber bamaligen 3e‘t 7n Erfurt ge-

wefen ju fein, ©r war ein jiemlich ftänbiger Sefudfcr ber gtanb

furter unb Seipjiger SMeffen. Später war bie Suchhonblung in

ben £>änben feiner fcfjon oben genannten Btachfotger im Sefiß

feiner ®ruderei.

SBeitere Sud)f)änbler ©rfurtS, bie nicht bereits unter ben

Sud)brucfern ©rwäfjnung gefunben hoben, finb Otto oon Sfttjfe:

wicf, Serleger oon 27 SSerfen (1587 bis 1597), SobiaS S.

op ff er (1624 bis 1680), ©hr. öon ©ot)er (1643 bis 1674), ber

161 SBerfe oerlegte, St. Sdjmibt (1660), ©hriftoph &üd}en

(1662), 3oh- ©abriet ©btt (1668 bis 1719), 3. §. ©rofj (1679

bis 1684), SticolauS SDieber (1680), SobocuS ©eorg ^erß

(1683), üftidjael üiaffjer (1683), 3of)ann SDHrfjael Sirnftiel

(1675 bis 1691), Sohonn, ©eorg Start (1696), ©hriftian

©rufiuS (1696), ©hriftian SBcinmann (1697 bis 1746, er oer=

legte 59 SBerfe), unb 3- ®. Starf unb S. Sielf (1698 bis 1699).

Seiber fann über biefe Sud)f)änbler nichts befonberS SemerfenS*

wertheS mitgetheilt werben, bod) fei erwähnt, baß oiele berfelben

UnioerfitätSbuchhänbler waren unb als folcbe gleich ben UnioerfitätSs

bud)bruiferH ben UnioerfitätSbeamten beigejäl)lt würben. Sie ftan=

ben beShalb auch unter ber Surisbiction bes Concilium academicum.

SBaS nun ben Sebarf an Sücfjern in ©rfurt betrifft, fo fann

man wohl annebnten, baß in einer fo bebeutenben UnioerfitätS-

ftabt, bie im 15. 3ohrhunbc?t fogar 80,000 Sinwohner hotte, unb

bereu Unioerfität im 3ahre 1455 fchon oon 538 Stubierenben befucht

mar, welche ßahl fpäter faft ftetig geftiegen ift, wohl oorjugSweife

bie miffenfchafttiche Siteratur Slbfaß fanb, unb baß bemnach bie

Suchhänblcr ein fruchtbares Slbfafcgebiet oor fich hotten. Stber

auch bie in ©rfurt felbft erfdpenenen Südjer gehörten bem größeren

Xfjeit nad) ber roiffenfc^aftlicfjen fRidjtung an, mährenb, unb jwar

namentlich oon beftimmten 3)rudereien, auch gonj befonberS bie

populäre unb glugfcf)riften=Siteratur, bie für ben 3af|rmarftSoer=
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trieb beftimmte, geförbert würbe. 2tud) ber bilbenbeit Äunft »er=

fdjafften bie Topographen (Srfurtä oielfache görberung, inbem fie

ifjre SBerfe, namentlich bie Titelblätter, mit fpo($fcf)mtten oerfefjen

ließen"8). Tie meiften biefer Verleger betrieben if>r ©efc^äft nicht

beS blofjen materiellen ©ewinneS falber, fonbern auS ernfter Siebe

jur 2öahrf)eit unb SBiffenfc^aft ; fie oerroenbeten reblidjen Gifer

unb bebeutenbe Opfer auf bie SluSbilbung ifjrer ßunft. —
Tie oorftefjenbe ©efdjidjte ber Sudjbruder unb Sud)f)änbler

©rfurts früherer 3eü wirb nun wohl non ber bebeutenben ®nt=

widelung ber Stunft ©utenberg’3 in biefer Stabt — SdjwetfchJe

nennt fie unter ben Trnrfftätten 9torbbeutfd)lanb3 in erfter Sinie

neben fieipjig unb ßübed, oergifjt aber SBittenberg — ein be=

fd)eibene$ 3eu9'liB ablegen fönnen. @3 liefje fid) oielleidjt nod)

mancherlei ^injufügen, hoch möge biefe Arbeit in iljtem jefjigeit

Umfange fdjon eine Sorftellung geben oon ber fJiegfamfeit unb

Sielfeitigfeit beS ©eifte3leben3 in Grfurt. Unb um biefeä Silb

amh mit $ülfe ber Statiftil ju oerooHftänbigen, fei hier noch SlIw
Schluß ein Serjeidjnifi ber Suchbruder unb Suchfjänbler ©rfurt

nad) ber 3eit ihrer Tfjätigfeit georbnet, angefügt, aus welchem bie

3at)l ihrer Serlagswerfe ju erfeljen ift, foweit biefelbe au3 bem

Codex nundinarius feftjuftellen War.

1479—

1500 Iruderci im ißeterä=

tloftcr.

1480—

1511 3°tg Don fjatte (ffludjs

fügtet,.

1482—1499 ißaul Sibcr B. 4>ornbad).

1490—1602 9Hfol.®tarj(baltIt)uriu8.

1493— 1495 SBoljgang Stiidel '*'').

1493— 1499 ,§an6 Sdicnd.
1493—1601 Bauluä bc £>ad)cnberg.

1493— 1524 3of)ann Knapp.

1493—

1647 ©eorg Birnftiel (Budjf.).

1494—

1510 §anes Sporer.

1498 §cibericu« unb Biatcus
ötjrer.

1499—1507 SSoIfgang Seiend.
1601—1602 §einrid) Sdmeiber.

1502—

1510 (Kümper Sinter.

1503—

1530 URattpäuä »Jaler.

1506—1547 Solfg. Stürmer u. 3of).

9tu.

1509—

1636 3obannStelfiid)(Bud)f.).

1510—

1528 Siidjael Rrcmer Bu<pf.).

1510 Sebalbub StribelitaS.

1521— 1571 SJtartin n. lolgcn. (l Ir.)
1521—1651 Bteldjior Sodife.

1622—1623 $>anb ffltüfjacl.

1523—1524 Iruderei jum Särbefaü.
1525—1527 3ot)ann 2ör4(elb.

1628—1631 Konrab Xreffer.

1529 Bt. yeerfcfjin.

1631—1538 StnbrcaS SHaufdjer.

1538—1539 ©priftopf) ©Blbtpammcr.
1647—1600 ©rroafiuü Stürmer.
1547—1612 §eiitr. Birnftiel (.Budjf.).

1651— 1607 Bicldjior Sad)fe (Soptt).

(1 It.)

1651 Barbara Satpfin.

1664 £>anS ©ebifeer.

1557—1697 ©eorg Baumann. (68 Ir.)

1560—1608 Witolaub Scpend.
1660—1580 Soitrab Ireper.

1660 SBolfg. Stbend (jun.).

1664 3eremia6 Bottcnbatf).

1572 Sigmunb BütpeH.
1572—1598 SfaiaS Steepler. (34 Ir.)

1676— 1606 3opann Bed. (6fi Ir.)
1577—1649 änbreaäBtid)ael(Bu<f)f.).

1582—1616 »iartin Sittel. (27 Ir.)

1685-

1638 3afob Singe. (1 Ir.)

1686—

1587 ©aüparStodpeim. (4 Ir.)

Digitized by Google



112

1687—1589 «onrab ©reu&et. (8 3>r.)

1687—1597 Ctto B. SRtiBinirf (©Utbf.'.

1595—1604 3at^orin^3™mel -(4®r )

1697—1620 JpanO ©aumattn i©ui|f.).

1608—

1615 3oad)im SOicdjIer. (2 Dr.)

1604— 1647 Wartin Spangenberg.

(8 Dr.)

1604 — 1621 9lifolau6©djmutf. (2Dr.)
1605 9iifolau* Xxctyx.

1606 3»b- ainbemann. (l Dr.)

1609—

1626 3afob Satpfe.

1609 3»P- Wutnpeler. (2 Dt.)

1612—

1658 3obannSirdner(!Budbf ).

1612 'llnbreae iRübinger.

1613 3<>P- Seber. (2 Dr.)

1613—

1619 Wetpler'ä Arbeit.

1614

—

1655 Xobiae tfritfepe.

1614—1638 3op. Siitpoff. (80 Dr.)

1617—

1622 §obann SRöbbod. (3 Dr.)

1618—

1628 ©Itilipp Sittel.

1619—

1634 Epriftopp Wetpler.

1620—

1695 9hfol. ©aumann(©utpf.).
1622 §anä ©atpfe.

1622 W. ©epröter. (8 Dr.)

1624—1651 3afob öerp. (10 Dr.)

1624—1680 S. $>opffcr <©u<pf.).

1626 3alob ©atpic’e Erben.
1629—1668 WclcpiorDcbe!inb.(2Dr.)
1638—1667 3atob EBfer.

1638 fvrb. ©runcr. (1 ®r.)
1643—1674 Epr. ®- ©aber (©uepf.).

1650—1672 ©aul Wicpael. (2Dr.)
1660—1677 Epr. fiorenj ftempff.

1651 ©eorg Detter (1 Dr.)
1661—1664 ©eorg $erp. (2 Dr.)

1652 3irael itiebtter. (1 Di.)
1666—

1664 iobiab gritftpe’tf Erben.
1658— 1699 3ob- Easpar ©irefner.

(17 Dr.)

1660 91. Stbntibt (©utpf.).

1662 ©^riftopf)8t
u

ü(f)en(.iBut^f .).

(1 Dr.)

1664—1694 3ob. ©eorg öerp. (lDr.)

1667—

1675 3op. Wor. Debelinb.

1668—

1719 3op. ©abr. ®prt(©ucpf.).

1669—

1671 Vlbolariu« ©tpübfneept.

1671— 1683 Earl Eprift.ftirfcp. (3Dr.)
1672—1682 3ob- ©ernb- Wicpael.

1675—1691 3op. Wicpael ©irnftiel

(©uepf.).

1678—

1682 ©cnj. .öempel. (13 Dr.)

1679—

1684 3ob- $. ©rofi (©ud)i.).

1680—

1719 91itolauB Weber (©uepf.).

1681—

1711 grb. »noepe. (1 Dr.)

1683—

1720 Wicpael SKaffjer (©ud)f.).

1684—

1721 3ob- §. ©rofep.

1691—1709 3op. |>einr. Sinbleb.

1694—

1718 9iupertu6 Witbacl.

1695—

1721 92ifoIau§ ©acbmamt.

1696—

1740 Epriftian Eru)iuB(©uepf •).

1697—

1764 (E^rifriart 'Seinmann
(©utpf.l.

1698—

1703 3op.®corg Start.(25 Dr.)

1699—

1703 3. S. ©ielcf.

1700—

1717 3opann C^rifrian Stöfjel.

(64 Dr.)

3m ©anjen waren non 1479 bis 1700 ca. 105 ®ra<fer unb

33ud)f)änbler in Srfurt tl)ätig. 2>iejeI6en brauten öon 1565 bis

1700 ca. 1510 $ru<fe auf bie 23üd)ennefjen. ©eroift ftattlicfie

3a^Ien, bie in SBirflidjfeit nod) bebeutenb ^ö^er geroefen fein

mögen.

Slnmerfuitgeit.

') 3- 6b- -t
1 - SBeibenborn. Erinnerungen an Äarl W. ®. §errmann.

Stabtratp u. Eifenbapnbircftor. Erfurt 1875. ©. 35.

") Hilaria typographica Ertordiensia ba$ ift §)iftori)d)cr ©eriept Bon b.

3ubcl=3cper tnclcpc jum 9lnbenfen b. Bor breppunbert 3obren erfunbenen ©uep--

brucferlunft auf ber uralten Unioerfität Erfurtp begangen roorbett. Erfurtp
1740. 4. — WBller, bie ©flicpt unb ©tbulbigfeit gläubiger Seelen an bem burep

bie ©nabe ©DttcB erlebten 111. 3ubilaeo b. Erfinbung b. ©ucpbruderlunft je.

Erfurt 1740. 4. — DarfteHung b. freier b. ©utcnbergfeftcä ju Erfurt. Erfurt

1840. 8. — Dcnnparbt, 9tnpang jur ©eiepreibung beS ©utenbergfefte«.
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Grfurt 1840. 8. — Tbüringifdj:©rfurter fflebenfbutfj b. Diertcn Säcutar=3ubel=

feicr b. ©rfinbung b. Sudjbrucferfunft. Srjutt 1840. 8.

*) o. % eitau, über bab ftaatbredjtlidje Serljältnib oon (Erfurt jum 6tj=

(Hfl SRaiitj. ßrfurt 1860.

*) ©erapeum IV 1843 92r. 2. 3. 4. 1868 9h. 1.

*) ©erapeum XIII 1852. S. 308. ftirdjtjoff, bie .^anbfdjriftenljänbler

beb Dhttclalterb. — ft irdjtjoff, Beiträge jur ©eidjidite beb Teutidjen Sudj=

banbebi ßeipjig 1851. Üb. I. @. 1 ff.

•) ülucibub Di u t tj , über bctt Sinfluß beb Dormaligen BctcrbTloftcrb Senc=
btftiner Crbens ju (Erfurt auf religiöb=moraliidje unb iDiffenfdjaftlidjc Sultur jc.

Erfurt 1804. 8. S. 18. 19. 46 ff.

V Scrrmann, Bibliotheca Erfurtina. grfurt 1863. ®. 84—36.
*) © dj a a b , ©efdjidjte bet Srfinbung ber üudjbruderfunft burdj Qo^ann

©enbfleijd), genannt ©utenberg. Diainj 1830. I ©.247 ff.

*) Sjjl.: ®. ÜReidjart, bie Tnidortc beb 15. Qaljrljunbcrrb nnb bie ®r=

jeugnific ttjrer erftjäljrigen SBirffamfeit. 9lugbburg 1853. 4. Seridjtigungen

licrju bietet: Sejcbreibenber ftatalog beb bibliograpt^ifcfjcn Diufcums Don tpein

=

ridj Stemm. Trebbcn 1»84. 8.
10

) fjal Teuft ein, ©efdjidjte ber Sudjbrudertuiift in itjrcr ©ntfteljung unb
Htubbilbung. SJeipjig 1840. @. 493.

") ft odj, ©efdjidjte beb ftirdjcnlicbeb unb ftirdjengcfangeb. ©luttgart

1847. I. S. 59.

*’) SBeller, Repertorium tvpographicnm. Tie Tcutfdjc Sitteratur im
etflen Siertel beb fedjjcljnten ^abrfjuitbertb. 'Jiörblingen 1864.

,s
) 3m Serapeum XXIV. üeipjig 1863. ©. 201 giebt ©mit SBefler in

jeineT Hlbtjanblung „Htubgaben Üutljerifdjer ©djriften" an, baß bib 1526 be=

reitb 964 folcpc ©djriften eridjiencn finb.

**) Sud)l)(inbler=Hltabcmie 1885. §eft 7. 8.
1&

) DTotj'djmann’b Erfordia literata mit 9la(fjträgen, ©rfurtfj 1729—37,
liefert ein jiemlidj DoIIftdnbigcb Üerjcidjnifi ioldjcr ©djriften.

14
) To minilub, (Erfurt unb bab ©rfurtifdje ©ebict. ®otfjal793. 1. @.199.

") Dümplcr, ©rfurtb Sanb= unb ©artenbau. ©rfurt 1865. S. 85 .

18
) '.'tiibfütjrUdje 9iadjridjtcn über biefen fleißigen ©djriftfteller f. $crrs

mann, Bibliotheca Erfurtina. (Erfurt 1863. ©. 131—136. 314. 315. 454.

’*) 9iadj ben Hingaben §. ftlemm'b in Trebbeit fjat Dorbtjaufcn bereitb

aub bem 3afjre 1652 Trude aufjuroeifen.

*°) (©eßner u. §aget,) Die fo nötfjig alb nüplidje SutßbruderTunft

unb SdjriftgießereD ic. t'eipjig 1740—46. II. ©. 19—34. IV. S. 116. —
Sieffer, Typographia jubilans, bab ift: Turßgefaffte $iftorie ber Sucfjbrudcretj,

worinnen oon biefer eblcn Sfunft Urjprunge unb Hinfange, Hlubbreitung, ücr=

befferung, .Bierratbcit unb 9hiben geljanbclt mirb ic. Üeipjig 1740.

**) Sgl. audj 5. ftapp, ©efdjidjte beb Teutfdjen Budjljanbclb bib in bab

fiebjebnte Oatjrbunbert. fieip^ig 1886 . @. 174. 394—396.
!r

) Bibliotheca Mehnertiana. Pars I. p. 4. 9h. 68. — Hain, Reper-
torium bibliographicum. 9h. 9329.

**) Chronicon Ecclesiasticum Nicolai de Siegen, 0. S. B. jum erften

SRalc beraubgegeben Don Dr. 5 . X. HBcgele. (Itjüringifdje ffleidjidilbgueßen.

Sb. II.) 3ena 1855. ©. 464.

**) ^lacibud Dlutt) 1. c. S. 48.

**) Tabfelbe ift aubfüljrlidj bcjdjricbcn im ©erapeum. Sabrg. XII. ©. 844.

3abra. XIII. ©. 174.

*•) HBeller I. c. 9h. 177. ") ©erapeum 3aßt0- XII. 1861. @. 346.

") $ain 1. c. 9h. 1164. ’*) |>ain 1. c. 9h. 14627.

**) Panier, Annalen typographici. 9iürnberg 1793— 1803. IV. p.291.
*') Panzer 1. c. IX. p. 232.

”) Chronicon Ecclesiasticum Nie. de Siegen. S. 466. 466.

**) Hain 1. c. 9h. 10360. M
) Panzer 1. c. I. @. 377.

S;$t» f. Seid), b. XeuMctrn Su*b. X. 8
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ss
)
Hain L c. 9ir. 6165. **) Hain L c. 9h. 9042.

*’) SJonjer, Ulnnalen ber filtern beugen Sitteratur. (I.) 9fürnbetg
1788. 8. 12.

a
') S3örfcnbl. f. b. beutfd). ©udjfjanbel. Seipjig 1884. 9fr. 262. 8. 6291—5292.

s,>

) iperrntann L c. 8. 203.
40

) Ganser L c. guiäfjc 3h. 448b . Sludj SBcIIer, Slnnalen b. poetijdjcn

9fationaP2itteratur. ffreiburg 1862. II. 8. 9.
41

) 3ef)lt bei §ain unb SJonjcr. dagegen füljtt Icftcrer eint fpätert

Sludgabc oon 1499 an.

**) ^anjer 1 c. Sufäpc 9h. 474°. 4S
) SSanjer, Ännalcn L 9h. 496.

44
) SBcller, Repert. 9h. 273.

46
) SSanjer L c. gufätyc 9h. 508b . Slud) eilet, Slnnalen L 8. 290.

“) 5cl)lt bei fpanjer unb §ain. 4:
) SBcller L c. 8. 474.

49
)
Panzer, Annalen L 8. 377. Hain L c. 9h. 9822.

4
“) Panzer, Annalen L p 377. 378. IV. p. 291. VI. p. 493—496.

603—506. IX. p. 232. 457. 458. — panier, Slnnalen 8. 241L 9h. 494.

8. 269. 9h. 558. — iJJan jer, 8ufä(}c 8. 101. 9h. 564°. — Hain L c. 9h. 7643.
— SBellcr, Repert. 9tr. 132. 310. 342, — ©erapeum L 1840. 8. 374.

5U
) Belgien beibe bei ^anjer.

*') iiefelbeit finb im ©erapeum L 1840. ©. 369 näfjer befd)rieben.
M

) ©erapeum XXIII. 1862. 8. 238.
63

)
Panzer, Annales IX. p. 467. M

) Panzer, Annalen VI. p. 494.

“i Srljarb, ©efdjidjte beS SBiebcraufbliiljenS n>iffenfd)aftlid)er Silbung.
Sfagbeburg 1832. III. ©. 411—416.

**) ßrbarb L c. 8. 488. SJ
) Panzer, Annalen VI. p. 606. IX. p. 457.

M
) ü i f et) , ®cfd)i<$tc ber S3ud)bruderfunft in 9Rcdlenburg bis jum galjTt

1640. Sdjmerin 1839. 8. 92 ff.
s#

)
ßrljarb L e. unb Sifd) L c.

•°) SRcufel’ä f)iftor. litter. bibliogr. fflfagajin IV. 8. 1IX. — $an jer,
Slnnalen II. 9h. SQL 1420—1426. 1490. 1646. 1647. 1926— 1927. — ^anjer,
92ad)träge 8. 29. 9Ir. 122. — Panzer, Annales VI. p. 496. — ©erapeum
XXVII. 8.382. 866. — SBeller, Slnnalen 9h. 1314. 2418. 2546. 2612 . 2976.

3412. 3962. — ßerrmann L c. ©. 292.

") 8. aud)SBad crnagcl, b. beutfdje Stirdjenlieb. 1842. L 8.440. 9h. 104.
•’) Panzer, Annalen VI. p. 496— 602. VII. p. 100. 266. IX. p. 458— 460.

XI. p. 412—414. — HJanjct, Slnnalen 8.336. 9h. 706. 8.422. 9h. 926. —
SBcller, Slnnalen 9h. 1466. 1559. 1764. 2101. — 8erapeum VI. 1846. 8.329.
— ©ädjfifdie fßrobinjialblätter 1839. 8. 318.

,s
) SSanjcr, Slnnalen ®b. II. 9fr. 1661. 1747. 1760. 1761. 1772. 1796.

1863. 1919. 1985. 1987. 2139. — SBelter, Slnnalen 9h. 2688. 2862. 2863.
**) 9fid)t uttroal)rfd)cinlid) ift c3, bafj ber ©cfijcr biefer Shuderci ncben=

bet aud) einen §anbel mit Jhudcrfdjmärje betrieb, unb Ijiernacf) feine ®rud=
roertftatt benannt l>at. 3)rudfarbe, rontigftenü Sfufi, lam ja jdjoit barnal» oiel=

fad) au« bem Xljürittger SBalb. (0. a f e , b. ft obetger. 8.416. Slnm. j. 8. 107,1.)
*4

)
Panzer, Annales VI. p. 497. XI. p. 411.

M
)
Panzer, Annalen VI. p. 497—506. IX. 458. 469. XI. 411.414. —

Slnnjer, Slnnalen L 9fr. 836. II. 9h. 1424. 2947. — SBcllet, Repert 9h. 1021.
1029. 1066. 1107. 1110. 1718. 2292. 2678. 2864. 3628. — SBcller, Slnnalen

9fr. 298. — Serapeum VI. 1845. 8 . 311. XXIII. 1862. 8 . 22. — §errmann
Li. 8 . 283. 33JL 468. — Srfyarb, Ueberlieferungen jur »aterldnb. ®cfd)id>te.

SJfagbeburg 1825. L 8. 12.
“ :

) JJe^lt bei Banker unb SBcller.

*’) Ucbet benfclbcn f. 9f agier, bte SJfonogrammtftcn L 8. 787.
4B

) 3)iefe beiben Lrude fehlen ebenfalls bei ißanjer.
,0

)
Panzer. Annales VI. p. 608. — fjjan jer, Slnnalen II. 9h. 2885.2960.

2969. 2977. — SBellet, Repert. 9h. 3191. 3385. 3399. 3533. 3776. 3777.
3778. 3826. 3924.— SBellet, «nnalen II. 8. 327.— ©erapeum 1849. X. 8.206.
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”) §arnacf, bcr fleine Catcdji^muä Dr. Sfartin Sutfjer’S in feiner Ut=
geftalt Stuttgart 1856.

”) ©(gelter, 33ütberfunbe b. nieberbeutfdfen 6prad)e. 9h. 739.

’*) Säeller, Slnnalen VI. ©. 302. '•) ©erapeum XXVIII. 1867.
,s

j Ä ampfcfjultc, bie llnioerfität 6rfurt. Irier 1868. L ©. 221.
’*) Panzer, Annalea VI. p. 504. IX. 460. — ißanjer, Slnnalen II.

9h. 2622. 2970. 2978. 3089. — SBeller, Bepert. 9h. 1862. 1950. 3369.3510.
3976. — SBeller, Slnnalen II. ©. 302. 331,— ©erapeum XXVII. 1866. ©. MO,
345. XXVIII. 1867. 6. 32. — $errmann Lu. ©. 205. 206. — 9fagler Lc,
m. S. 206.

©oebefe, ©runbrify. ©efdj.b. beutfdj- $icf|tung. 3)re8b.l862. L ©.117.
’*) öerrmann L c. ©. 205. 206. ’•) iperrmann L c. ©. 236.
B
°) SBeller, Slnnalen L ©. 261, — ©erapeum XXIII. 1862 . ©. 24. —

iperrmann L c. S. 165. 204 - 207. 231. 238.

**) Säeller, Slnnalen II. 6. 13. 85, 82.

’*) §errmann 1. c. ©. 156. 156, 237. 238.

•*) fcerrmann Le. 6. 158. 238. 239. 285.
**) Aacfe, Xobtcnbud) b. ^ßrebigerfircfje. Srfurt 1861. ©. 105.
• 5

) Panzer. Annalea VI. p. 502. — Ißanjer, Slnnalen II. 9fr. 1426.

1796. 1826. 1906. 2000. 2081. 2087. — SBeller, Repert. 9h. 2394. 2471.

2695. — SBeller, Slnnalen II. ©. 233. — ©erapeum XXVII. 1866 . ©. 381.

•*) SBeller, Slnnalen II. ©. 408. — SBacfernagel L c. L ©. 793. 9h. 646.

*’) ©oebefel e. S. 223. — feetrmann 1. c. S.237. 9fr. 62, — SBacf et*

nagel 1. c. L ©. 441. 9h. 106 . — SBeller, Slnnalen II. ©. 163. 164. 206.

SBeller, Slnnalen L ©. 260. 259. 296. II. ©. 384. — ©erapeum
XXIX. 1868 . ©. 157. — fterrmann L c. ©. 359. — SBacfernagel L o.

S. 641. 9h. 266,
*•) ßerrmann L c. ©. 205. 201, 332. 331. ”) (Sbcnba ©. 233,

**) dbenba ©. 33 1 . •*) SBeller, Slnnalen L ©. 239.

**) Slörfenblatt f. b. beugen ©ucpbanbel. 1884. ©. 6336.
9,

j SBeller, Slnnalen II. ©. 181, 221. — ©erapeum XXVIII. 1863. ©.111.
— SBacfernagel 1. c. L ©. 497. 9h. 191. 6.521. 9h. 236. 6. 586. 9fr. 337. 338.

5. 599. 9h. 348. ©. 600. 9h. 342. ©. 776. 9fr. 624. — ©oebefe L c. L
6. 186 ff. 284 ff. — £errmann L c. 6. 142,

’5
) SBeller, Slnnalen II. 6. 82. 384. 428. — ©erapeum XXVIII. 1867.

6. 366. — |>errraann 1. c. S.396. — ©oebefeLc. 6.404.419.— lllflanb,

alte f)o<b= unb nieberbeutfefje Solfaiieber. Stuttgart 1846. I, 2, 6. 975 ff.

*«) SBeller, Slnnalen! S. 251. 360. 380. 436. II. 75. 244. — ©erapeum
XXI. 1860. ©. 281. 336, — ©oebefe L c. ©. 218, 283. — SBacfernagel
L c. @. 644. 9fr. 394. — fterrmann L c. 6. 292.

* 7
) SBeller, Slnnalen II. S. 78.

•*) ©erapeum XVI. 1856. 9h. 20, — §errmann L c. ©. 419.

»•) SBacfernagel Lc. ©. 684. 9h. 334. — ©oebefeLc. 6.683. 9fr. 334.
,00

) SBeller, Slnnalen II. ©. 40. 83. 396. — ©erapeum XVI. 1866 . 9fr. 20,
101

) SBeller, Slnnalen n. @.81, — §errmann L_c, 6.210.239—242.
283. 365.

«*) Seiler, Slnnalen L 6. 301, II. 6. 2L 28. 253, - ©oebefe L c.

@. an, 408.
l0ä

) fietrmann L c. ©. 216. 385.

>«) ffibenba 6. 110. 112. 215, 216, 232. 244. 468.
,05

) S3ud)l)änblcr=Slfabemie. 1886. $eft 7. S. 413. 414.
10<r

l ftertmannl. c. ©. 242. 243. “’) Sbcnba 6.245. 10,)®benba 6.288.
,0

*) SBeller, Slnnalen II. 6. 10L — §crrmann L c. 6. 207. 211. 213.

214, 217—19. 241. 243, 244. 26L 284. 288. 223. 303.
ll

°) Äerrmann L c. 6. 409. 419. 428.
ul

) ©efener unb §ager L c. II. 6. 24.
u

*) fcerrmann L c. 6. 246. 9h. 158. 160,

8 *
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“*) ©pangcnberg, Sjanbbud) bet in 3ena feit beinahe fünfbunbett

3abten babingefd)iebenen ©cle^rtett , Mnftler unb onbetn bemetfeneroenbtn

$er}oncn. 3ena 1819.
"*) Ä i r cf) b o ff, Beiträge jut ©efd)i(bte b. beutfdjen Söucbbanbelä. Seipjig

1851. ®b. I. @. 139.

"*) ftitebboff, jut ®ef<f|icf)te ber furfätbf. Sßrtoilcgien gegen 9ia<bimuf.

®rd)io f. ©cfd). b. SJucbbanbclä VLL1. S. 42. — Sinnt, b. Sieb. 6« ftnb

unbebingt jroei ißerfotien gleiches 'J!amcnS au unterf<beibcn. §einricb Situ--

Ittel II. roat notb int 3abte 1601 ©ottbatb feögeltn'S iit ücipjig Ätanblung^

Diener unb belangte feinen Principal unbclanntex Urfatbe falber Dor bent

©tabtriibter.

“*) §crrmann 1. c. ©. 376. 9h. 9.m
) ©benba ©. 242. 243. 246.

"*) ®iutber, bie beutfebe ®üdjerilIufttation. 9Jlüntben 1884. ©.96.245.
“•) »örfenblatt 1884. 9h. 301.
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Crfffrfidjte aus ben Urteil brs liäbtirdjrn ärdjius ju Cctpjig.

S?on

Sllbrccbt ftird)f|off.

n.

3)ie nadjftehenbe Meine Sammlung fürjerer ÜJiittljeilungen

bilbet bie gortfefcung ber im 8. Sanbe oeröffentlichten „Sefcfrüchte

aus ben Sieten ber turfürftlid) fäcbfifdjen Süd)er=£ommiifion in

Seipjig". 3 cf) habe ben Xitel geanbert, uitb änbertt miiffcn, ba

fich bie CueHen für bie ©efcfjicfjte beS fieipjiger SiidjerwefenS feit

jener ßeit wejentlid) nerme^rt haben. ®ie IRüdlicferung ber alten

©tabt= unb ©ericfjtSbücher auS bem ft. f>aupt:SfaatS=8lrchi» in

2)reSben in ben ©eroafjrfam ber Stabt bat mir neues unb roertfc

BolleS Material erfcbloffen unb jugänglid) gemacht, ein SDiaterial,

welches ich allerbingS erft bis jum Sabre 1600 auSjunujjen oermoebt

habe. Ob icf) im Stanbe fein werbe, ben ganjen umfangreichen

architmlifchen Stoff in ber uon mir begonnenen SBeife burebjuarbeiten

unb ju regeftiren, baS ftebt allerbingS babin. 25ie 9iatf)Sbücber

fdjroeüen mit bem 17.3ahrf)unbcrt ju wahren Ungetümen an, welche

im Serbältnifj ju ber aufjuwenbenben $eit unb 9Jiübe öerbältnifj:

mäfjig nur no<$ färglicbe SluSbeute gewähren. ®ie gormen beS

SiecbtSlebenS werben baneben anbere unb Ißrioaturfunben finben mehr

unb mehr nur noch notarielle, nur feiten noch obrigfeitliche Se=

glaubigung. dagegen oerfpredjen bie auch in neuerer 3eit erft wieber

auS bem Staube beS 9tatbbauSbobenS bertwrgejogenen alten gcwcrbe=

polizeilichen Sieten noch mancherlei SluSbeute, wenn fchon gerabe

unter ihnen bie Pietät; unb ©ebanfcnlofigfeit einer noch nicht lange

»erflofjenen 3eit bie ärgften Serwüftungen angerichtet hat.

1 ©intommen unb 2)ienftoerpflid)tungen ber ;panbelSs

unb ©ewerbSgehülfen.

®er Suchbruder 9?idel Schmibt, welcher fief) im Sahrc 1510

in Seipjig niebergelaffen hatte, übrigens auch gelegentlich — wie

Digitized by Google



118

j. V. in bem nadffolgenben Tocument — auSbrüdlidj als Vud)füSrer

bejeichnet wirb, war mit feinem ©eljülfen Vaftian oon TippolbiSs

walbe in Streitigleiten wegen ihrer beiberfeitigen Verpflichtungen

gerätsen. Tiefe Streitigfeiten würben cor bem Stabtrichter beglichen

;

man barf atfo wohl bie wefentlidjen fßunctationen biefe« Vergleiches,

Weiter bem Gontractbucf) einoerleibt ift, als ben SluSbrud beS

bamalS Ufancemäfjigen betrauten. Ter SSergleicfj lautet:

91. fmibt, Sein Tiener.

3croifd)en 9ticolaS fdjmibt Vuchfurer onb Vaftian öon TipoltS;

walbe feinem Tiener, haben ftd) etliche gebrechen gehalten, bie ber

§er dichter abgerebt onb betebingt, 9llfo baS Vaftian gemeltem

feinem £>era noch hier ^arlang wie er ftch beS gein 3mc oer=

fchrieben bienen fal, ben laben ju rechter 3«ibt wie anber bürger

ünb buchfurer auf onb jufliffen, burch ben tag bar^nnen fein,

fein« 4>anbelS warten, baneben, weit fein fperr 3ne bas buchbinben

juternen oerlegt hat, bucher heften aber binben, fomer 3ceibt beS

morgens omb fünf hora anfahen onb beS abinbS omb Sechs §ora
aufhören, enbt 2Bintt)er Beeit, beS morgens ein ftunbt juuor ehr

er ben laben auftljut, anheben, onb beS abinbS ein ftunbt barnad)

wenn er ben laben jugetan, feperabenbt machen, beih baS er wie

anber, onb oben oermelt $u rechter 3«it ben laben auf onb &u

thu, Sal on willen onb wiffen feinS £rn auS bem laben nicht

gehin, 3me auch getrew onnb gewehr fein, Talegen fal 3we fein

£err 9licolauS fchmibt jcimliche toft, onb barju bie oier Sarlang

für ton onb cleibung oierejig gutben fReinifd) 3” ntunfj gebn, Tifc

fie oon beiben teilen juthun onb jithalten bewilligt, Oud) bem
nachjulomen, onnb juuorfolgcn gerebt, globt onb jugefagt pahn.

9Ict. SRontagS Sanctf Vincentj ?lnno jc. jo.

TaS hier bem ©eljülfen neben ftoft unb SSopnung jugefidjertc

haare ©e^alt war für bie bamalige 3eit ein ganj ungewöhnlich

hohes. 3nt 3ahre 1576 erhielt SRidet Vod, ber altbewährte

„.panbelsoerwalter" unb Vertrauensmann ©rnft Vögelin’S, nur ein

„Stoftgelb" oon überhaupt 52 If^ern jährlich; er war babei oer=

heirathet unb ^auSbefijjer; benn baff unter bem Äoftgelb hier

baS gatije ©epaU üerftanben ift, geht barauS peroor, baff in bem

Vertrage ©eorg SRoth’S mit ©rnft Vögelin, aus welchem jenes

factum entnommen ift, weiter gefagt wirb, Vögclin fei berechtigt

bie UnterhaltungSloften beS anbern JpanbelSbienerS unb beS Sungen

auf ^mnötungSfpefen ju buchen, währenb hierbei fRidel ©od’S nicht

weiter gebacht wirb.

TaS Verhältnis jwijchen Sftidcl Schmibt unb feinem Tiencr
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mar nacß obigem Vertrage ein contractlidje«, ber ©ertrag auf längere

3eit gefcßloffen. 3«t einer fleßrlingSftellung befanb ficß ©aftian

oon 3Mppolbi«malbe feinet gaü« meßr, bagegen fpricßt eben bie

geftjeßung einer baaren floßnjaßlung. 3mar gewährte ber ©ucß=

bruder SDiicßel ©lum im 3aßre 1538 feinem fleßrlinge GaSpar

SDiiiOer oon SreSben für bie lebten jmei £eßrjaßre bereits einen

£oßn oon 8 ©ulben, bocß gefcßaß bie« rooßl nur, um ben miber=

gärigen ©urfcßen, ber au« ber fleßre entlaufen geroefen mar,

mentgften« einigermaßen ju feffeln.

SBoßnung unb ftoft im $aufe be« Principal« ober SDieifter«

ju ßaben, mar im Uebrigen bamal« allgemeiner ®eroerb«= unb

fjanbelSgebraucß. ®iefe freie Station mürbe in fleipjig, nacf) 2lu«;

mei« ber Sud)bruder=Orbnung oont 3aßre 1606, mit 7 ©rofcßen

roöcßentlicß, fpäter mit einem ßalben ©ulben (10% ©rofcßen) be=

rechnet, fall« ber ©efd)äft«geßülfe — meil etma oerßeiratßet —
fie nicßt benußen lonnte ober roollte. £er ganje SBocßenoerbienft

eine« geroößnlicßen ©ucßbrudergefeüen betrug bagegen um ba«

3aßr 1560 überhaupt nur 18 ©rojcßen. Stacß berfelben Duelle

mar babei bie ^auSorbnung eine leiblicß ftrenge: bie Wiener unb

©efellen füllten im Sommer um 10, im SBinter um 9 Ußr ju

|>aufe, ba« Sagemerf — aucß bei ben ©ucfjbrudern ein feßr ftarte«

— beenbet fein, ba ju biefen Stunben geuer unb fließt gelöjeßt

fein mußten. 2Ser ficß oerfpätet ßatte, follte lieber an bem Orte,

mo er ficf) befanb, oerbleiben, feinen .fperrn unb feine ©enoffen

nicßt burd) lärmenbe« ©oeßen unb Sutnult in ber ©uße ftören.

ßuroiberßanblungen maren, menigften« bei ben ©ueßbrudern, mit

einem ßalbcn ©ulben (alfo bem ft oftgelb einer SBotße) Strafe

belegt. gür bie ©ltcßbruder erfolgte bie Slufbingung in ber

Siegel nur oon SJieffe ju SJieffe; jeber ©rincipal ßatte ficß für

biefe $eit betreff« feine« Slrbeiterbeftanbe« naeß SDiaßgabe ber iiber=

nommeiten ®rudaufträge einjurießten. Unberechtigte« ©erlaffen

ber Stellung — mutßmillige« „Sluffteßen" — unb orbnungSmibrige«

geiern mürben baßer ftreng unb mit ©efängniß beftraft unb meßr

al« einmal bemerlt ein fpumorift unter ben fleipjiger Stabtricßtern,

baß man bem Sünber ju bem „guten ÜJiontag" noeß einen „guten

S)ienftag" gegeben ßabe. Scßlimmer erging e« im 3aßre 1562

bem 2)iener Giemen« ©nubouin’« oon £ßon. Unter ben UrfrieDett

biefe« 3aßre« ßeißt e« in bem Gontractbucß (^Siidjterbucß):

Digitized by Google



120

SSfetjlipp Pfeffer oonn ®enff, befe Siemens ©aöenbinufe Gpne« ®udj=

fürer« 3un8e ,
benn feobt fepnn $erre gefendlidjenn Gpnfeifeenn

laffcnn, ontb bei!? etjr Sinne fetjnnen miüenn offte Stufe fepntiem

fiaben gegangen, unb fiel) fonftenn »bcU gefeatbenn, fjabt fünff

9tacfet gefeffenn, ünnb ift »ff epnncn Srfriebenn locfe gegeben«; ge=

frfje^en benn 14. februarij Slnno tjij
,,n -

3« äfentiefeer SBeife ftrenger würbe auefe im Safere 1561 3acob

©iintfeer, ein ©efeer Gruft SSiigelin’«, beftraft: er mufete brei Jage

unb Stäcfete in ber Jimnife (eine ©efängnifeftrafe fefewereren ®rabe«)

fifeen, weil er brei Jage lang au« ber Slrbeit „aufgeftanben" unb

ju iöier unb SBein gegangen war, „baruff bie Slnberen Jrucfer

feaben feiern muffen".

Jie ©efefeäftätfeätigfeit begann ju jener 3eü> wie wir fefeen,

fcfeoti jefer früfe am Jage unb jwar bie ber ^ranbwerfer noefe friifjer

als bie bes §anbel«ftanbe«. Slucfe bie 93ucfebruder Ratten bereit«

um 4, fpäteften« um 5 Ufer an bie Strbeit ju gefeen unb fclbft bie

Söefeörben fingen um 6 Ufer $u ejpebireu an. Jie ©erpflicfetung

ju gewerblicfeer unb gefcfeäftlitfeer Jfeätigfeit bei Saftian »an Jip=

polbi«walbe biirfte aber wofei nnr eine SluSnafeme unb ifem — ob=

fefeon Stidel ©djntibt im Safere 1517 tfeatfäcfeticfe ©ucfebinberarbeit

für beit IHatfe lieferte — mefer ba« £>eften, al« ba« Ginbinben bon

Südfeern auferlegt gewefen fein. Jenn ba$ orbnung«mäfeige Grlernen

be« 93ucfebinber=;panbwerf3 müfete eine längere $eit in Slitfprucfe

genommen gefeabt feaben, als bei bem noefe jungen bucfefeänblerifdjcn

Gtabliffement Stiefel ©efemibt’« füglicfe »orausgefefet werben fann.

G« wirb fiel) eben »orwiegenb um ba« §eften ber &lein=£iteratur,

be« Jpaupt=93ertrieb«material« ber fteinen 33ud)füfercr, gefeanbelt

feaben, benn biefe Älein=£iteratur (bie fRie«fad)en) fefeeint im JetaiU

»erfefer meift in gefeeftetem ßnftanb pertrieben worben ju fein. 3n
ber $eit Seginn« ber Genfur=93ebrüdungen wirb ausbrüdlidj

baoon gefproefeen, bafe man oerbäefetige ober bebertflidje ©eferiften mit

mwerbäcfetigen jufammengefeeftet unb nun fo öffentlicfe unb ungefefeeut

jum Skrfauf gefteüt feabe. ©icfeerliefe aber war gegen Gnbe be«

16. 3aferfeunbert« ba« $eften bei einem guten Jfeeü biefer Siteratur

ber gatl. Jrifft bod) ber gormfdjneiber, Sucfefüferer unb ©udjbrucfer

Stidet Sterlidj in Seipjig im 3afere 1593 mit bem lieberlicfeen ©uc§=

binber Slmbrofiu« SSadofen ba« Slbfommen, bafe biefer ifem eine ©efeutb

non 25 ©ulben abarbeiten foll, unb jwar jafelt Sterlicfe „ifeme öon

ein taufent tractätlein in fßergament gebunben breifeig grofefeen".
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Fertich’S Sßerlag aber beftanb nur in ^Briefen unb SBolEäfcfjriften. 2(13

er 1592 feine roof)( nur fteine $rucferei feinem ©efellen Sincenj

©trod), ber fdjon feit 18 3ahren bei ihm in Sienften ftanb, üer-

pad)tete — „als einem gactor einreumte" — oerfprad) er „tiieU

erwehnten feinen ffactornn mit Figuren, Galenbem, Prognosticis,

^iftorien, Scholasticalien, beSgleidjen mit 2eiftenbüd)lein, tmnb a(Ier=

banb tractätlein, fo in biefer ©tabt jugelaffenn, notturftiglidjcn ju=

uorlegenn, tmnb tooc£>entlic^ bas uerfprodjene ftoftgelbt, Stern ©allen*

»eife, roie auf ®ruderepen breud)lid) non iebem Format gebürtige

richtige befolbung onb be^a^lung juthun".

Sener niebrige ißreis non 30 ©rofdjen für baS Saufenb in

Pergament gebunbener — ober wie id) anne^meu möchte nur ge-

hefteter— Iractätlein bürfte übrigens nur bann oerftänblidj werben,

wenn man biefen betrag als reines Arbeitslohn auffafjt unb an*

nimmt, bafj Verlieh aufferbem baS Üllaterial (fßergament, Sretter

ober bgl.) geliefert habe.

0b man nun gar anjunel)men berechtigt ift, bafj in fpäterer $eit

felbft fertige ©ittbanbbeden ©egenftanb fabrifmäfjiger §erfteßung

unb beS |mnbelS waren, will ich bahingefteüt fein laffen. 5)enn

itid^t ganj tlar ift eS mir, was barunter ju oerftehen fein bürfte,

wenn fid) im Sahre 1587 bie SSittwe beS ißergamentmacherS ©ig*

munb ©öhm in Seipjig bem ißergamenter ®eorg ©törfjel in Berlin

gegenüber mit 31 ©ulben wegen gelieferter fßergamenthäute unb

„Goperten" für oerhaftet befennt. ©eftanben biefe Goperten öiel*

leicht in 2eber ju ©uchbinberjweden? —
3m Anfchlufj an biefe Fotijen über bie 55ienft* unb GrwerbS*

oerhältniffe ber ©ehülfeit füge ich noch an
» bafj tm 3ahre 1572

§anS töeljr oon SBerlin bem ißergamenter ffriebrich $ol$haufer in

Samberg als Sehrgelb für feinen ©ohn AnbreaS fjunbert Kalb-

felle' lieferte.

2. ®ie literarif ch en ©ebürfniffe wohlho&enber Seipjiger

©ürger im 16. 3ahrf)unbert.

55er Suchhanbet fanb jwar feine tpauptftüfje in bem ©ertriebe

ber wiffenfchaftlichen Literatur; feine Grfolge auf biefem ©ebiete

fpringen mehr in bie Augen, weil ihre S5en!mä(er meift ber Fach-

welt erhalten geblieben unb bibliographifdj oerjeidjnet finb. Aber

oon jiemlich gleicher ©ebentung war bod) auch ber Vertrieb ber
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populären, für bie großen Sßiaffen beftimmten ißreßerjeugniffe;

gegen ihre ©rfjattung tjat bie ßeit rüttfic^tslofer gewüftet, ihre

bibliograptjifche ©erjeidjuung ift nod) eine jum uCfjeit fet)r mangels

f»afte, enbet fo jiemlid) mit ber erften tßeriobe ber Deformation.

Slm menigften aber ift eS wohl möglich fid) ein ©itb ju Raffen

non ben literarifdjen ©ebiirfniffen bes too^lbabenben SürgerftanbeS.

3dE) glaube baßer, baß es einige« Sntereffe bieten bürfte Ijier bie

wenigen ®aten jufamntenjuftellen, bie mir in ben gerichtlichen Sluf=

jeicfjnungen über bie ©erlaffenfcßaften in ben fieipjiger ©tabtbüchern

aufgeftoßen finb. —
3n bem am 28. ®eccmber 1575 aufgenommenen ©ermögen§=

©tatuS bes oerftorbenen fRath^herren ÜRicolauS Äuffner, eines

größeren Kaufherren, bilben bie lefcte tßofition feine:

©ücher,
®ie Siblia 3nn 8*®c i t^eil, weis gebunben,

j Siblia auch weis gebunben, beibe ®eu|fd), ünb mit ©ocfeln be=

fcplagen, 3tem

j Sitte ßateinifcße Siblia, baoon forne jroci bletter, onb h'nben

auch etliche bletter mangeln, 3nn Srebtern, ^alb mit Seber

obetjogen, Sitte Siet of ÜRebian papier gebrucft,

Sücßer in ßiolio,

®. Dicolaj ©elnecferS auSlegung, ober ben Psalterium ®auibiS,

Cosmographia [jebenfatlS ©eb. ÜRünfterS],

©tanffclbifcße Gronica 3Rgri. Giriacj ©pangenbergerö,

Gßronica GarioniS, burch her« Shi'l'PPum SKetanthoncm befchrieben,

©ecßfifcße Gronica Sltbertj KTanßS, oerbeufcfcßt burch Safilium

3abrum,

SRegentenbuch ©corgen SauterbedS,

Durnbcrgifcße Deformation, Stile ®eufcfcß,

Gin new onbefchrieben SRegiftcr,

3n Quarto,

GatednSmuS SBtgrj. Giriacj ©pangenbergS,

Psalmodia, uel Cantica sacra Veteris Ecclesiae selecta per Lucarn
Lossium,

^»iftorien oon ®. ßutßerS anfang, lehre, leben onb fterben [jeben*

falls oon 3 oh- ©lathefiuS] babei auch noch ein anber IractatuS,

Ghur Onb gurftlidje ©ajrifdje ßanbS Orbnung,
Soni Gheftanbe onb SjmuSroefen, ©echjehen ßochjcit ^Srebigten Sfögrj

SohanniS ©tatpefii,

©roceß ®. Ghilianj Königs,

StQerlei SractatuS, ©eiftlicßer onb SBettlid&er £>ennbet jufamen
gebunben, 0orne an ein Dialogus oon ®octor ßutßern, onb ber
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gefdurften ©otfcpaft au# ber fpetle, bic falfcpe geiftticpfeit onb

ba# SBort ©otte# belangenbe, Stile in weife ßeber gebunben.

SRepr,

4 Südjer 3nn rotp ßeber gebunben, SU#, ©ractid onb ©rognofticon,

3tem Triften ©eifttid)cr onb SBeltticper fachen,

©in ©rpnepbucp 3nn rotp ßeber gebunben,

3n Octavo,

©efentnu# Dom ^eiligen Stöenbmahl, ©nfer# ^errn ©prifti SRgrj

3opanni# 9Ratpefij, 3nn fcproarjem ßeber, oergütbet, [Schnitt

ober Sedel?]

S3om 3üngften Sage ®. Slnbrea# URufcutu#,

§üt bidj oor aufborgen Onb ©cputben, burcp Soctor Heinrich

knaufeen befdjrieben

,

3pagenteufct ©iriacj Spangenbergs,

Sitte 3nn einem ©ucpbrebte, au ber SSanbt angemadfe.

kuffner’# (Stellung al# StatpSperr prägt fiep in bem SÖeft^

populärer ftaat#recptlicher SSerfe au#, ebenfo ein 3ntereffe an ben

.Beitfragen. Stber neben bem gewöhnlichen §au#bebarf an erbau:

lieber ßiteratur ftrengften lutherifdjen ©paratter#, bem unentbepr=

licken Strjnei: unb Stberfafebucp unb ben bamal# gangbarften unb

oerbreitetften allgemeiner fnfelicpen ©efcpicptSroerfen finbet fid) feine

©pur fdpönwiffenfcpaftlicher ßiteratur, benn ©pangenberg’# 3ag=

teufet wirb jwar einer ÜDtobegruppe berfelben jugejäplt, ift aber

boep eigentlich eine tpeologifdupolemifcpe ©eprift. Bu bebauern ift,

bafe ber 3npalt ber 9Jfi#ceüanbänbe nicht mit aufgeführt ift.

kümmerlicher fietjt e# bei bem ehemal# reichen, aber in ©anferot

oerfallenen unb au#getretenen kaufperren SSolf Sittenpammer au#.

Slm 19. Sanuar 1587 werben feiner Sienftmagb au# bem @ericpt#=

Sepofitum auf ihren riiefftänbigen ßiblopn 2 fl. 7 gr. au#gehänbigt,

weldje au# feinen „etlich wenig ©udjern fo in deposito gewefen,

gelöfet al# ba ift gewefen be# Salepinj lexicon, fomepr nicht

ban 1 fl. gelten wollen, brep ttjeil au# ben ^iftorien be# Witter

Amadis, gabeln oon ©lau# Starren, brep fleine gebetbuchlein,

barunber eine# ganp jerriffen, onb nicht# wirbigf, fo alle Df ben

tröbel omb 1 fl. 7 gr. oorfaufft". fpeut ju Sage würbe allerbing#

ber ßalepinu# auf ben Xröbel wanbern, au# ben brei ©änben

Ämabi# (©igi#munb geperabenb’S ©erlag) unb ber Driginalau#=

gäbe be# ©lau# Stauen aber wohl etwa# mehr gelöft werben.

Sie geringe Sßertpfcpäfeung ber fchönwiffenjchaftlichen ßiteratur Der=

trägt fich übrigen# wenig mit ben klagen über bie ßefegier be#
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größeren Sßublicum§, welche id) im 2. ©anbe meiner ©eiträge

(©. 11. 12.) mitgetf>eilt habe. Sie flammen allerbingä auS Siib=

beutfd)lanb. ©tanb ba§ Sntereffe für bie reine Unterhaltung^:

Siteratur in unferen ©egenben bamals noch f° fchr iutei bem

beä ©übenS jutüd?

©inen etroaä gelehrteren Slnftrid) trägt ber ©üdjetnachlaf} beS

©udjbruderS 3of)ann 9Rl)ambau; e3 roetbcn beit Äinbetn „an budjern

fibjetjen ftud allerlei} lateinisch *n fot. gebunben, Sechseben ftüd

allerlei) lateinifch in 4t0 gebunben tmb Sldjtjehen lateinifch in 8°"

überroiefen. Schabe ift e§, bafj tein betaiHirte^ ©erjeichnif) t>or=

liegt, um banad) erfehen ju fönnen, ob e$ fich oieüeicht nur um
oon SRhambau felbft gebrudte ©ücf)er hanbelt. Üftit beutjcher Site:

ratur fcheint er fich nicht obgegeben ju hoben.

3. Gonfiäcation obfcöner „©riefe" 1571.

Unfere Vorfahren ftetlten fich natürlichen Derbheiten unb ge=

fchlechtlichen ©erhältniffen nniuer gegenüber, a(3 bie Sebtjcit. 3n
Siteratur, ftunft unb Ornamenti! nahmen fie burch 2Bort unb ©ilb

Dinge ruhig h'n ,
melche in ber Sefctjeit baö energifdje @infdjreiten

ber SBohlfahrtS: unb ©refjpotijei herauSforbern mürben. SDian

erftaunt bei näherem ©tubium ber ©uch=DrnamentiI, melche 2üftern=

heit unb SaScioität fich gelegentlich in berfelben bemerflict) macht,

mit roelcher SRaioüät ober ©ebanfenlofigleit Snitialen, melche Dar:

ftellungen bebenllichfter Slrt bieten, felbft in ttjeologifc^en SBerfen

©ermcnbung fanben.

Slber biefe oielgerühmte SJlaioität unb Unbefangenheit ber

fogenannten guten alten $eit mirb bei genauerem ©inblid hoch

etroaä fabenfcheinig, ift bie§ menigftenä in meinen Slugen nach

Durd)fid)t ber fämmtlichen Seipjiger ©tabtbüdjer be3 16. 3ahr=

hunbertS. Die SReujeit ift mit aus ethifchen ©rünbett gegen bie

Slusmüchfe beS Golportage:©ucf)hanbel3 eingefchritten; feine ©or=

läufer — bie ©riefträger unb haufirenben ©rief: unb JTartenmalcr —
maren nicht beffere 2eute, Bielfad) roeit rohere. Sind) inx 16. Saht:

hunbert macht fich ich 0” — roohl unter bem ©influfj italienifcher

Siteratur unb Äunft — bie ©erbreitung unfittlicher unb unflätiger

©Über unb ©riefe bemertlid); in ber ÜRichaeliSmeffc 1571 nahm
menigftena ber Seipjiger SHath ©eranlaffung bagegen einjufchreiten.

3m SRichterbuch be§ betreffenben 3ah™S h e'fet *&'
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§oni Dönnigler oon 3toicfam, hat albier 3m SDZartfte öffentlich

fchambare gemelbe onb ©Uber framen, 3ungframen onb Sinbern

jm ergernu« feit gelobt onb oerfaufft, ©nb weit foldjeö ber Cber:

feit jugeftatten feine« Wege« gebüren motten, hat man anbcrn jur

abfchem biefetben genommen, 3h” ben 9 ,tn
bitto eingejogen, be«

anbcrn Dage« mieberurnb of gewöhnlichen ©hrftieben tofjgelaffen,

Onb bie ©Uber onb gemetbe, fo mann 3me genommen, fambt

benen fo man fonften bei anbern gefunben heutiges tage« ofm
SRarcfte burd) ben Scharfrichter öffentlich oerbrennen taffen, Stet,

ben 13. Octobris (1571).

Der 9fath hotte ölfo fofort eine förmliche fRajjia oeranftattet;

aber bie perföntiche ©träfe für £>ait3 Dönnigfer fiel hoch aufser=

orbenttich getinbe au«. dagegen ift bie ©erbrennung ber confi«=

cirten ©über unb ©riefe ba« einige ©eijpiet eine« folchen ©traf-

acte« gegen ©refjerzeugniffe, welches mir für fieipjig aufgeftopen

ift, benn bie oon ßurfürft 3ohann griebrief) im 3ahre 1539 uer=

langte ©erbrennung ber oon liefet SBotrabe gebrueften SBijel’fchen

©oftitle fam nicht jur Slugführung.

©ietteicht finb e« @rinnerungett an jenen ©organg, nicfjt au«=

fchliefjtich potitifefp prefepotijeiticfje öebenfen geroefen, welche ben

Statt) oeranlafjten, gegen ®nbe be« 16. 3ahrhunbert« einen ©rief=

tTäger nur bebingungsweife jum ©ürgerrecht jujutaffen. 3” ber

©ürgermatrifel fjeißt e« nämlich:

£>an« ©ertin, oon ber ©euftabt an ber ©ahte. ein briefftreger

hat feinen geburtöbrief, welcher richtig! onnbt juft befunben, für*

gelegt, feine bürgerliche ©flicht geteiftet, onb 5 ft. jum bürgerrecht

niebergetegt, 3ft ober bergeftalt jum bürget auf onb angenommen,

ba« er fo lang barfür geachtet, onb gehalten werben fott, bifj er

ft<h bürgerlichen oerhatten, ba« erfaufte §au{j nicht wieber oer=

laufen, noch oerbedjtige brieff onb anber« oerfaufenn (sc. wirb),

Actum ben 26. Januarij Ao. 96.

Der Stuf biefer Gattung oon |>aufirern muff atfo wohl alt=

gemein ein fetjr zweifelhafter gewefen fein unb ber Statt) ictjon um
beSmitlen fie gern ber ©tabt fern gehalten hoben; unb ba« mit

Stecht. 3<h werbe auf Sinjettjeiten ihre« Dreiheit« noch prücf=

jufommen (Gelegenheit hoben. £>an« ©ertin war übrigen« nur

wenig bemittelt unb gelangte nur ferner in ben Sefi$ eine« fteinen

Räuschen« in ben ©orftäbten.
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4. (StwaS übet bie „fReuen 3eitungen".

JaS 16. Saljr^unbert war wof)l fo jiewilicf) oon bem gleichen

SReuigfeitSburft befeelt, wie bie 3efctjeit; baS beweift bie Unjaljl

oon glugblättera unb Sleinprobucten bet fiiteratur, welche unter

bie obige Kategorie fällt. 2tber tangfamer würbe bie SReugierbe

befriebigt; im ©cf)netfentempo ber wanbernben Stiefbruder unb

Sriefträger würben biefe Slätter burd) bie Sanbe getragen, auf

ben ^alteftationen wohl aud) nod) fpeculatio oon neuem oeroieU

fältigt. Söelche weiten 93olfSfreife fid) für biefe ßiteratur inter=

effirten unb wie aud) nod) in fpäterer 3eit ber JpanbelSftanb im

Slügemeinen in größerem äRafjftabe bei ihrer Verbreitung mit=

gewirtt haben mag, baju mögen bie beiben nadjfteljenben iRotijen

einen Veitrag liefern.

Vartel Jefdjner ein Vote oon V°law, SRachbeme er etliche neue

Seitung in ber §erbrige bet) fid) gehabt, omib ftannS Sinbner

ein Sedenfnecf)t oon wurden ju i^me fommcn onb ihnen gebetten,

3me eine neue 3eitung ornbS gelt jufommen ju taffen, wicrool fie

®efthner felbft beborfft onb fie in bie Sd)leffinge mit nehmen
wollen, 3bod) hat er ime ein« gelaffen, baruor er 3me jwene

böfe dreier jugemorffen, onb baruon gangen, SBie c$ aber Jefchner

3nne worben, 211$ ift er jum ©edenfnecht gangen, onb ihnen mit

fcpmebemorten angegriffen, welches gleidpool Jeühner nicht geften=

bigt fein wollen, 2113 feint fie of onberpanblung ber ©eridjt oor=

tragen worben, $a$ Jefdjner auSgefagt, ®a$ er nichts anberift,

ban alle ehre Onb gute, oon bem ©edenfnecbt ju fagen wufte,

onb alfo bie fache geglichen oorabfcf)ibet onb ofgehoben, 2lctum

ben 16. Slecembr. (1564).

ßu benjenigen ©reigniffen, weldje bie freubigfte ©enfation

erregten unb bie gefammte S^riftenfjcit in Aufruhr oerfe$ten, ge=

hörte ber Seefieg bei Sepanto. 3flf)^0g f'nb Berichte in allen

Sprachen, bie bilblichen Jarfteüungen, welche über benfelben oer=

breitet würben, lieber eine ßieferung fotdjer nach Janjig berichtet

unä ber folgenbe Vorgang.

21m 21. ÜRärj 1572 würbe üRarco 2ucd)eft oon 2ucca, bem

Veooümächtigten oon fßaul unb Vaptifta fReri, eine ©enbung im

SGBerth oon 3542 ©ulben, gerichtet an SBUhelm Jodenfpiet unb

©regor ©rthmann in ®anjig, auf ©runb eines Schreibens be$

Janjiger fRathS unb eines ju Jhorn errichteten Vertrags gerichtS*

feitig auSgeliefert. Jie ©enbung war bei Sonrab Jeuerlein be=
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flimmert worben unb enthielt 5)amaft, mittag, Jaffet, ^ßarmefanläfe

unb aufjerbem:

42 Sjentplaria ber Eontrafactur beg Eürcfen Dbriften Stfty

Saffa genant, ünb

61 Sbbrüde ber 3eittung oon ber Venebifdjcn Victoria.

®a in ber ©enbung fid) audj jwei 9iiirnberger 2)ecfen be=

fanben, fo börfte btefelbe jum minbeften in Nürnberg umgepacft

unb jene Silber unb 3e^tun9en Nürnberger ißrobucte in beiitfcfier

Sprache jein. S)ie 3al)l ber Sjemplare ijt aber jo grofj, bafj

ihrem Seipacfen mof)l nothwenbiger SBei je gejdjäftlidje 2lbfi<f)ten

ju örunbe gelegen hoben. Sineg weiteren ßommentarg bebarf bie

SJotig nicfjt. 3m nädjften Sanbe beg Slrdjiog werbe idj bagegen

eine ßujammenjtellung ber mir befannt geworbenen ißachrichten

übet bag Treiben ber eint)eimijd]en unb jremben Sriefmaler, Srief=

träger unb ttartenmadjer in Seipgig bringen.

5. ®ie ißagquillfuc^t.

33ie SagquiQe unb tjjamogjdjriften jpielen befarmtlicf) nid)t

nur im öffentlichen (lßre|=) 9ted)t, jonbern auch im Sßrioatrecht

beg 16. unb 17. 3ah*hunbertg eine bebeutenbe Nolle. Such bie

Seipgiger Nicfjterbüdjer bieten einige Seifpiele für Seftrafungen

wegen Verbreitung t)anbfdjriftlic^er ©chmähfarten. 3d) hebe nur

bag nachftehenbe heraug, weil eg ahnen läfjt, welche weite Ser*

breitung ber Unfug gefunben hotte unb wie nothwenbig Serorb*

nungen gegen wirfliche SibeHe — nicht blofj ftaatgrechtlich fo

getaufte — waren. Unter ben Urfrieben beg 3ahrc§ 1589 fjei^t

eg nämlich:

Saul 3uncfhang ein fleifdjergefeü, ift begmegen bag ehr feiner

SReifterin ber alten Sehnichin onnufce befchwerltche wort geben,

Nemlid) ehr wolte wohl etliche wort off fie lafjen brucfen, gu

gefengnug gegogen, weil ehr fich aber erfleret bag ehr nichtg ben

alleg gutheg oon ihr wufte Dnb ihr abbitte gethan, ift ehr heut

öerurfriebet lofj gelaffen, Sctum ben 15 ,tn 3Rap So. 89.

Sin gleijchergefetle broht feiner SDfeifterin mit bem ®rucfenlaffen

eineg SßagquiUg!

6. ®er Hamburger SDfarft.

Ueber ben Soh^o^täDerfehr ber Suchführer Doit ber gweiten

§älfte beg 16. Sahrljunbertg ab befiften wir im ©angen genommen
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big jeßt nur bürftige Stadßweife. 9Zur oereinjelte biefer ÜJtarfte

fjeben fiel) nod) neben ben beiben großen ©ucßßänbtermeffen ßeroor

unb jelbft bet ißnen ift feintet ju jagen, inwieweit ihre ©ebeutung

über eine locale unb cngbegrenjte ßinaugging, eine Slnjießunggfraft

aud) auf bie ©ejcßäftgleute entfernterer ©egenben augjuüben oer=

mochte. Scßon an anberen ©teilen ßabe icß ber SDiärfte ju ©ofen,

©reglau unb 9teiße gebadjt, foroie beg faft regelmäßigen ©efucßg

ftopenßagen’g burcf) SBittenberger ©ucßfiißrer. Einige wenige 9to=

tijen, bie mir in ben fieipjiger Sieten and) über ben Hamburger

SDiarft aufgeftoßen finb, legen mir bie SBaßrjcßcinlicßfeit naße, baß

berfelbe für ben sJiorbcn ®eutfcßlanbg eine größere SBicßtigfeit

geßabt ßaben, oietleicßt eine 3roifd)en= Station für ben ©erfeßr

geroefen fein fönnte, wie ßiibed big in bag 17. Saßrßunbert ßinein

für ben mit ben Cftfeeprooinjen. hielten bod) aud) bie (Sljeoiere

im 17. Saßrßunbert eine ßeit lang eine SJtieberlage in Hamburg

unb ßatte bod) aueß ber Äieler Umfcßlag big in bie erfte £>älfte

beg laufenben Saßrßunbertg ßinein ©ebeutung für bie Slbred)nung

ber .fjolfteiner ©ucßßänbler.

®eg Hamburger SRarlteg ßabe icß juerft gebaeßt gefunben in

einem Slbfommen jwifeßen bent ©ueßfüßrer $ang SJiaß oon Sübed

unb Slnton Sdjulß oon Süterbod.

£>ang maß oon Subegl bueßfurer ßat angelobt bie toeil er bem
antßon Scßulß oon guterbad) 92 fl. ^»amborger ©tünj fcßulbigf,

tmb er bie Seiger 3ceit nießt jealen !an fo mit er 3me Sßunbt
ein pferbt ongeuerlitß 14 fl. werbt baran geben, ben reft aber

unuorjculitß off negftfommenbeit roegnaeßten marglt auffg lengefte

juftellen, act. otf. (b. i. ©tontag naeß ffltidjaelig 1553.) So er

aber Sßigen margJt ju Hamburg! bejcalenn Jan, fo wil eg ön=

gefparteg oleig niißt Onterlaßenn.

Cb SDtaß noeß anberweite $onbelggef<ßäftc betrieb, ober nur

feine Xrangportmittel jur ®cdung oon Sdjulben oertoanbte, muß
baßin geftellt bleiben. Seinen 9tamcn ßatte id) feßon oor 1553

in ben Steten gefunben, bie betreffenben Stotijen aber nießt aug=

gejogen, ba er in ißnen niißt alg Sutßfiißrer erJennbar war.

dagegen bürfte er woßl ibentifcß fein mit bem $ang SDtorg oon

Sübed, weltßen ber Heine, aber boeß beftimmt toenigfteng einen

Serlaggartifel füßrenbe ©udjbruder ©eorg ijpanßfcß am Sluggang

ber äRicßaeligmeffe 1556 wegen 6 fl. 19 gr. behimmerte.

(Sine größere ©ebeutung beg Hamburger ÜJtarfteg leueßtet
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ober entfc£)ieben aus bcn folgenben beibeit Urfunben beä £ontract=

unb UrfriebenbucpeS ton 1558 pertor:

Sartpefl fogefl ton Sßittenbergf, pat 5» Sinnen Surgcn gefegt,

ßnnbreffen fuffennern tnb £>an3 trappen Stlpie, 3n Sache $anS
ftepnbacp, be« gefangenen, ©o ©epn Wiener geweft, tnb 3ne nicht

treulichen bie fcfjulben gemanbt, borurnb ®r 3ne gefengflicpen fjatt

©pnjipen laffen, Stlfo ,
wa$ bie gericptte Stifte berer halben ju

9iacpttepl ©ntftepen moihtt, ©olcpeS ©ofl tnb miß ®nberg tuffener

tnb $an3 trappe non wegen IBartefl fogetS torbreten, gefcpcen

18. October Inno 58.

§ann$ ftepnnbacp ton ©anbt SInnabergf, 3ft off beger Sarttett

fogeß ton wittenbergf ben 13. Dctober Sllpie gefengtlicpen ®pn-

gepogen, tmb baS ßpr 3m« tolmachtt, tnb torfcprepbunge 3«
$amburgt terlorn, tnb ©onften ©epnne ©acpen nicptt nacp ©epnen

befefl SluSgericpt, 3ft ber geftatbt loeS geben, 9tacp bem @pr bürgen

ju ©epen Sllpie nicptt oermocptt offjubrengen, patt ßpr Spnen

lepbiicpen ®pbt, 3m ttfriben gefcpworen, ba« ©pr ©icp ©o batbt

ton pinen gegen SEBittenbergf begeben wifl, ©icp 9Uba mit ©epnnen

£>errn ®arttpeln fogetn berechnen tnb 3tne ©epner oorricptunge

genungffamen befcpepbt tnb bcricptt buen, Slucp weS 3nc 93artpefl

fogefl nicpt ©rfaffen wifl, baä f?an§ ftepnbacp Sllpie be# 9te<ptenS

ftepen tnb gewarttpen wifl, tnnb ©ofl, nnb baä ©etbige Sluftepen,

glepcper geftalbt paben ©icp @nber« tuffenner tnb $>anS trappe

Sllpie burger, 3« ©urgfcpafft fuer Sartteln fogein ßpngelaffen

tnb gerichtlichen SIngelobt was* Söarttpefl fogefl ju £mn3 ftepnbacp

beffer ©acpen patben ju fprecpen, baä ®pr baffelbpge Sllpie ge=

ricptticpen SluSfurpen ©ofl tnb wifl bo ©ie ©ich 3n ber gutpe

mitt ©pnanber nicptt torglepcpen, ©o ©ofl ®S Sttpie SRecptlicpen

georttnebt werben, Stucp baS ©icp Sarttefl fogefl, Weber in SSittew

bergt, nocp ©onften 3rgenpä Slnberä, mitt gefengfnuffen, ober

Slnbern gewatbtfamen batten beffer ©acpen palben, boromb ®pr
3ne Sllpie patt Spnpipen laffen, nicptt torgrepffe, ober beö ScptteS

tbe. gefepen 4. fllouember Slnno 58 ,tn
.

§an8 ©teinbaep, ein fReifebiener ©artpel SSogel’S in 2Bitten=

berg, war fcpwerlicp allein jum Sinmapnen ton Slufjenftcinben in

bie Jerne gefanbt worben.

7. fEie Anfänge ber Seipjiger 93ucpbruc!er=3nnung.

5Eie noep torpanbenen in S3erwaprung beS $errn Dr. €§car

§afe befinbiiepen Sieten ber alten fieipjiger ®u<pbrucfer=3nnung

beginnen mit bem 3apte 1595; ton biefem ßeitpunfte ab batirte

biefelbe ipr Seftepen. fRecptlicp ejiftirt fie aber erft oom 3apre

!. (Sfrfdj. 6. ©udbSj. X. 9
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1606 ab, bem ßeitpunfte beS regierungsseitig erfolgten StlafjeS

ber für SBittenberg unb Seipjig gültigen ©utfjbrucfer = Drbnung.

Se^tere toar jtuar auS ben gemeinfamen ©erattjungen ber ©ucfj--

brucfcrtjerren beiber ©täbte entftanben, oerbanlte aber itjre ©e-

ftätigung ber einfeitigen 3nitiatioe ber Söittenberger. SDie £eip-

jiger gerieten baburtfj bem Statfje ber ©tabt gegenüber in eine

peinliche ©teHung ,
ba bie ©efellen bei itjrn gegen biefe offne ifjre

SDiitrotrlung gu ©tanbe gefommene Crbnung Sinfprüdje unb ©or*

ftetlungen erhoben unb ber Siatl) bas Sgnoriren feiner Autorität

als ©en>erbepoligei=93et)örbe unb bie birect Dom fturfürfteit erbetene

©eftätigung ber 3ttnungS=9lrtifel übel oermerlte.

SDafj bie 3nnung ifjren ©eftanb com 3afjre 1595 fjer batirte,

tjatte aber bod) eine gemiffe ©eredjtigung. $>ie lurfädjfif<$e ©er*

orbnung oon 1594 tjatte bie Söittenberger unb Seipjiger ©udj=

brutfer in aller gönn jum innungSntäfjigen 3ufammenf<^tu fe auf*

geforbert; bie ©crfjanblungen bariiber fönnen alfo mit bem Safjre

1595 begonnen fjaben. Slber eS maren nidjt bie erften, meiere

überhaupt ftattfanben; bie Sractanben jioeier 3tatl)§fifcungen aus

bem erften Safjrjeljnt beS 16. 3afjrljunbertS befagen, baff über

eine ©ucfjbrucfer-Drbnung beraten roerben fotlte, geben aber leine

Sluffdjtüffe über Snfjalt unb StuSgang biefer ©erljanblungen. 2)aS

SiatfjSbutfj, roeltfjeS alle SnnungSfadjen unb gemerbepolijeilitfjen

©erorbnungen enthält, bietet für ba§ ganje 16. Safjrljunbert feine

Slnbeutung einer ftatutarijdjen Siegelung ber ©erfjältniffe. 23oljl

aber mujj fidj bereits im Saufe biefer $eit nadj unb nach ein

©emofjnljeitSretfjt innerhalb beS ®eroerbeS entmicfelt fjaben, meldjeS

— oljnc einer formellen gcfefclicfjen Slnerfennung ju geniejjcn —
bodj oon bem Siatl) ber ©tabt gefcfjü^t unb Don iljm als ®erocrbe=

polijei=©efjörbe gefjanbljabt, oielleidjt gar in ber IßrajiS auSgebilbet

mürbe.

£ie erfte Slnbeutung ber Sntmicfelung eines folgen @etoofjtt=

fjeitSredjteS, tfjeilmeife nur auf ber Slnnafjme ber in anbern beut=

fdjen ©täbten geltenben SnnungSgebräutfje beruljenb, tritt im

Satjre 1554 fjeroor. 91m 20. 3uli Ejält bie oerfamniette ®efeQen=

fcljaft ®eridjt über einen „®efdjoltenen".

4?anS fdjuritfj oonn Drtrantt 3" beifein ber Slnbern bud)=

brutfer gefeiten, ^att Sine oorfiegelte lunbttfdjafft auffgelegtt bie

Sr oonn ©itfel £>aur Sinem Sinfpennigen oon Xrejen gefjoltt, bie
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ben bucpbrucfer gefcHen Slöen furgelefen, onb barouS befunben baS

§anS feurig bei bejicptigung borumb 3« bie anbcrn gefeflen ge;

fcpolten onfcpulbig. SDarauff 3pn bte gefeflen bet fc^cttt wortt

benomen, tmb mag fein ^anbwergf 3bnen gleich treiben onnb 3ft

Sbnen naepbem biefer §anbel oortragen bei Einem guten fj°

(©epoef) frieb geboten, Act. tat Supra (i. e. 20. 3uli 1554).

§anS ©tpuriept beburfte biefer Sprenerflärung mopl niept

allein um ungetjinbert unb unbeläftigt feinem ©eruf in 2eip$ig

nacfjgetjen ju fönnen — bie Seipjiger ©ucpbrucfergefellen jener

3eit waren eine jiemlicp rope unb gewalttpätige Sippe —
,

er

beburfte ihrer auch mopl jur Erlangung beS ©ürgerrecfjtS, weites

if)m im nädjften 3a^re $u XEjeit würbe. 3n ber SJfatrifel wirb

er babei als aus fßulSnip gebürtig bejeidpnet.

©in entfepeibenber Stritt auf bem Sege jur pnftmäfjigen

©efdjränfung beS Seipjiger SucpbrudergcwcrbeS würbe aber mit

bem 3af)re 1559 getpan: ber fRatp öerfjinberte, jebenfallS auf $ln=

brängen ber ©ucpbruderl)erren, bie Errichtung neuer ©uepbruefereien

unb erfepwerte ben 3upg oon ©efeflen oon auswärts. 2HS Slnbreaä

©cpneiber am 31. gebruar (fo in ber Sürgermatrifel) 1559 baS

^Bürgerrecht erlangte, würbe bie ©laufet beigefügt: „®iefer SlnbreS

©cpneiber fol mit ber heit für fiep felbft feine eigene brueferet) an=

riepten, ohne beS SRatpS erlaubnuS", unb am 17. Cctober 1561 bei

bem ©ucpbrucfer (eigentlich @cfjriftgieger) 3acob Mennig : „Sol

feine $ruderep one beS fRatpS bewitligung anriepten." Unb baS

©inhalten biefer ©efepränfung würbe überwacht, fowohl oom SRatpe,

wie oon ben babei intereffirten ©uepbruderperren. 2lnbreaS ©cpneiber,

welcher es tro^bem oerfuchte für eigene Rechnung p arbeiten,

würbe hn 3apre 1561 in bie ihm gejogenen ©epranfen prüd=

gewiefen:

WnbreS ©cpneiber ©uepbruder, welcher fich önberftanben one

torwiffen beS SftatpS eine Xrutferep anpuriepten, onb etlich bing

fo ipme nicht geburet, gebrueft, bo ihme boep Slo. 59 als er pm
burger angenommen, folchS ernftlich oerbotten Worben, 9?nb Weil er

oon ben anbern buepbrudern berhalben beclagt, ift gebadetem

©cpneiber ber befcheit gegeben worben, baS er fich eigenes $rucfenS

pinfurber enthalten onb feiner gelegenbeit nach fiep bei} anbern

©uepbrudern mit arbeit aufhalten, er fonbte fiep ban mit ihnen

in anbere Wege oergleicpen. Act. 25 SlpriliS SInno Sfj.

®ie Errichtung neuer SDrucfereien war bamit pgleicp oon ber

Einwilligung ber beftepenben abhängig gemacht, bie gunft eigentlich

9 *

Digitized by Google



132

errietet. 25er ®nt)d)eib ftct)t überbies in bem ftöbtifdjen @efe§=

ßobej: im fRatfjäbudie. gaft nur burcf) Erbgang ober burd) ®er=

heiratfjung mit ber SStttwe eine« Sudjbrucferljerren war batjer

fortan in Seipjig ber ®efi£ einer 35rucferei ju erlangen. Seipjiger

®ud)bruderfrauen ftarben beSfjalb aud) nid)t im SJittwenftanbe,

„oerrüdten ihren SEBittwenftutjI" mit Seicfjtigfeit. SDtidjel ®tum’§

jun. Sßittwe ^eiratljete ©eorg honfcf<fj (ein fßaar, Welches einanber

würbig gewefen ju fein fdjeint), Sodann SDtarttorff« $anö ®eper,

Soljann SR^ambau’ä in jweiter Sf)e ©eorg 25effner unb gar in

britter Slbrabam Samberg (oietfacf) 2amprecf)t genannt). Stfeufjerfte«

tjaßs mar ein fßachtberljältnif) mögtid), wie jwifdjen gtoni ©djnett;

boljj unb 3oÄ)oria« ®ärwalb, ®incenj ©trad) unb Stiefel Stertid).

Stocf) in ber SDtitte beS 17. 3af)rf)unbertS ging baS ©treben baf)in,

bie ßal)l ber 2>rudereien nidjt über fünf, fpäter nic^t über acht,

anfteigen ju taffen.

Sn folgerichtiger Entwidetung biefeS ©ewotjntjeitSredjtä tritt

benn auch bereits im Safjre 1576 biefe nod) nicht gefefjmäfjig

conftituirte Snnung in ben junftmäfjigen formen fpäterer $eit

auf unb jwar auf außbrüdtidje Stnmeifung beS SRathcS hin ,
ob=

fefjon bie über biefeS ®orfomntni| fpredjcnbe Urfunbe nod) nicht

jenem officieüen ®efe^=Eobej einoerleibt ift, oietme^r nod) bem

Eontract* unb Urftiebenbud) (9tid)terbud)), atfo nur einen prioat*

restlichen Gharafter trägt, ©ie lautet:

SJemnadj Stidet SJterlid) SBurger onb gormfdjneiber alt)ier, ünb

hanS Sange Oon ©elburgf, ein Suchbrudergefetle, onlangften mit

Eprenrürigen mortten einanber angetaftet onb obergeben, onb

fotdjeS beiberfeitS etliche mapl ben @erid)ten ctagenbe furbraefjt,

Verhalten ben SJrudern aufertegt worben, oleiS ju hoben, fte Sun
fegenmart aller Srer ©efetten berenttjatben juuortragen, 9Ü3 feinb

heutiges tageS oor bie ©erichte fomen,

3of)ann SRambaw onb §anS ©teinmann $ruder onb ®urger

alhier,

®nb hoben atba berichtet, 35aS fie beneben 3te« ÜJtitjunftoers

wanbten
hänfen Seper onb 3ocoben ©ehrwatbt feligen nachgclaffener

SBitben,

onb in fegenwart onb mit oorwiffen 3«r aHerfeitS S8ud)bruder=

gefeßen, ÜJtit Stamen

Slnbreen ScpmibtS oon ©chmibebergf,

Sincen^enS ©tra<f)S oon ber 3ahne,
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§anS |>etlermann3 oon ©rfurt,

3acparien ©erwaltS oon Seipjigf,

©rcgorien ©berij oon $re§ben,

£>anfen SD'ieifferS oon ©ul;!,

äftatthej SRoftS oon SBeimar,

©onrabenS oon Sujte^ube,

Stbrafjamcn öörfterS oon ber ©djteta,

$onat SRöberä oon ©ilcnburgf,

3ad}arien ScheittererS,

Ulicolaen ©acfjffenS oon 3ena
,

Wickel SanfcenbergerS oon ©cfjeibenbergf,

©eorgen ^offmonä oon greibergf,

iäbraham SBeibtichS oon fieipjigf,

SDiattfjeö filugen oon Seipjigf,

$auln ©afjmanS oon Drtranbt, onb

it)oma3 SBilljelmS aud) oon Drtranbt (i. e. ©rnft 3Jöge=

lin’S SchriftgicfjerS),

gtbadjten Slicol ffterlich, onb £an3 Sangen angejogener 3niurien

falben, notturfftiglichen fegeneinanber gehört, Onb fouil befunben,

$a$ feinet ben anbern feinet ©läge, Smmaffen et bic furbracfjt,

geftennbig gewefen, onb baS fie fid? ercteret, $a8 fie Wort onb

teben, fo oon 3bneu beiberfeitS furgelauffen fein mögen, onb oot

befchmerticb aitgejogen worben, nicht animo iniuriandj, fonbern auf

ungleichen bericht, onb aus 3°rn onb ^i^igem gemute gefchehen,

onb biemeil fie folcheS einanber abgebeten, @o hatten fie foldje

3niurien aufgehoben, $ergeftalt onb atfo, SBeit fie beiberfeitS fich

oot 3hnen onb ben ©efeflen ercleret, 2)a$ einer oon bem anbern

anberS nichts bann ehre onb reblidjfeit wiffe, ®aS biefelben feinem

theite an feinen ©hren onb gutem Flamen nachteilig fein folten,

SBelcheS bie ©erichte 3hnen alfo gefallen laffen, ®nb ift folche

Slergleichung of ber ©nberhenblere, fowohl auch beiber theite bitte,

omb funfftiger nadjrichtunge willen anhero regiftrirt worben, Slct.

ben &tn 3unij 21" 76.

3ohann SRljambau unb §an3 ©teinmann erfcfjeinen hier alfo

fd)on geroiffermaßen in ber ©tellung oon Dberälteften.

2Hit ben neunziger 3af)ren tritt bann fdjliefjücf) bie beftimmte

Äbficfjt, bie ßahl ber felbftänbigcn QDrucfereien nicht weiter an=

wachfen ju laffen, in ganj beftimmter unb officietter gorm heroor.

gadjariaS ©ärwalb ^atte feine oon ber SJiutter übernommene

Drucferei (eine fßreffe mufj bem jüngeren ©ruber SWattheS ein=

geräumt worben fein) an granj ©djnellboll oerpachtet, fich aber

am 20. 3uti 1590 — e8 wirb nicht gejagt, auf weffen ®eran=

laffung — fchrifttich oerpflicfjtet, nach Slblauf ber fpachtjeit fie
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weiterhin nur feinem ©ruber in ©ad)t ju geben. 55effenungeachtet

hatte er ju f$aftnad)t 1593 ben ©ad)tcontract mit ©d)nelIbol§

auf brei 3al)re oerlängert, mußte aber auf ©efef)l be« 5Ratf)e« uotrt

22. Sattuar 1594 biefen ßontract löfen unb ju f^aftnadjt b. 3-

feinem ©ruber „bie ®ruderei gebürtigen einreumen". ©chnell-

bolfc ^atte ßadjariaS ©ämatb nun bei ber ©rpadjtung 100 ©ulbeit

oorgeftredt, bie bei Suflöfung be« ©ad)tuerf)ä(tniffe4 jurüdjuja^leit

waren. ®ie« ju tljun mar er jebocf) außer ©tanbe, oermod)te

nielmefjr erft im 3aljre 1596 30 ©ulben auf ba« Kapital unb bie

aufgelaufcnen 3'ufcn abjutragen, mäf)renb 86 ©ulben in 91ücf=

ftanb blieben. ©djneQbolß ftunbete ihm jwar biefen Setrag

bis jur ÜJiid)aeli«meffe 1597; aber ©ärroatb fonnte außerbem

gleichzeitig feine ©rüber |>an« unb ©altßafar nicht für ihren 3Itt=

tljeil an ber non bem injwifdjen oerftorbenen ©iattlje« Sarwalb

ererbten ©reffe befriebigen. Seicht fonnte eS bat)er baßin fommen,

baß ©djneübolß ©elegenheit befam, fein oertrag«ntäßige« ©fanb=

red)t au«juüben unb baburd) in ben ©efiß eine« Steiles ber ©är=

Walb’fdjen ®ruderei ju gelangen, fomit eine felbftänbigc fcdjfte

Sruderei ju begrünben. $a« 3ntereffe ber übrigen ©udjbruder,

bie« ju üerf)inbern, war jebod) ein fo intenfioe«, baß fid) ©iidjael

Sanfcenberger, iübrafjam Samberg unb |>an« ©eper’« Srben —
SRidel SRerlidj unb fein Slbpädjter ©incenj ©trad) tjalten fid) ab=

feit« — für bie 3flf)hm9 ber ©cpulb an bie ©rüber ©ärroalb

(86 ©ulben 4 ©rofdjen) folibarifd) oerbürgten, ©ie mußten aud)

thatfädjlid) johlen.

Xie Simitirung ber 3ahf ber Seipjiger Drudereien auf fünf

hatte nämlid) injwifdjen bie ©anction nidjt nur be« SRat^eS, fon=

bem aud) ber iHegieruugS^Gomtniffion, oor ber bie nunmehr er=

forberlidje Sereibigung ber ©udjbruder erfolgt war, gefunben.

3adjaria« ©ärwalb Ijatte jene in feine« ©ruber« ÜDiattße« ©igen=

tfjum befinblid) gewefene eine ©reffe übernehmen müffen. $ie

barüber fpredjenbe Urfuitbe oom 2. 2)lai 1595 ift bemgemäß auch

bem ftäbtifdjen ®efeß=6obej, bem 9iath«bud)e, einoerleibt unb heißt

e« barin:

$omitt ber hohen Dbrigfeitt beueplich, auch ber Herren Gom=
miffarien onb eine« Srbarn Stapt« ©crorbnungen onb ab-

fchiebe nach ba« getrennette corpus ber ©ehrwalbifthcn ®ruderci

wiberumb ergenfcett onb in ein Corpus gebracht (werbe)
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onb ift ^ieraufr bem ßeuffer 3a£karia8 Sekrroalben oon einem

Srbarn Stath iniungiret onb aufferlegett, 2)aS er oon foldjer nun=

mehr roiber jufammen gebrockten Trucferei ferner nickt oorenfcetn

nocfj oerfauffen fonbern baS ganfce Corpus aljo onb bergeftalbt

wie eS b^beuom gctuefen onb 36° wiber jufammen krackt, bei

einonber bleiben taffen foll.

©elbft bie 3roaW93techte ber nock latenten Snnung macken

ftck bereits Snbe beS 16. Sahrhunberts bemerflich. Unter ben

Urfrieben beS 3al)teS 1597 heißt eS (im Gontractbuck »on 1596):

SKickael SSogeU ift oon toegen baS ©r oon feinen meifter

Abraham Sambickt oom ffludjbrugfer fjanbroerge entlauffen, jue

gefengtticker kafft gejogen onb keut bato mitt biefen befekeibt auf

einen geloonlicken Srfrieben lofgelaffen roorben, TaS Sr fick ent:

Weber ju feinen meifter wiber begeben, onb feine lekr3akre richtig!

auSfteken ober mitt 15 fl. fick mitt feinen meifter abfinben fofl

Ober aber in Sorbleibung berer beibe fick iw ber «Stabt, fo tookl

aud» anberS wob, auf ben Sudjbrugfer fjanbroerge an feinen orten

finben taffen fotle Act. ben 11. 3anuarij Ao. 97.

SBenige 3af)re barauf waren biefe $wangS= unb SerbietungS*

bräucke öffentliches Steckt geworben; bie 3nnung fonnte bamit

broken unb fie jur ©eltung bringen, ©trafen oerkängen, okne

§ülfe beS ©tabtridjterS.

8. Toje einer fleinen Truderei. 1573.

3<k tfjeile baS nadkftekenbe Tocument in feiner ganjen SoU=

ftänbigfeit mit, weil eS einen intereffanten Sinblicf in bie ^uftänbe

ber fleinen Ttudereien jener 3^it unb jugleid) Hnbeutungen über

bie Stotkbekelfe gewäkrt, beren fie fick bebienen mufften, wenn fie

bie erhaltenen Hufträge nickt mit ihrem befchränften ©chriftmaterial

ausführen fonnten. 2Beitn alfo noch in fpäteren 3etten fieipjiger

St erleget oft genug baS Titelblatt, bej. ganje ©tücfe eines größeren

SBerfeS in anberen Trucfereien, als in ber, welche ben fjaupttheil

lieferte, auSfükren liefen, fo lag wohl nickt immer bie Hbfidjt

einer Umgehung ber Genjuroerpflidjtung oor, wie bie furfäckfijcke

©Ücker -Sommiffion burcfjweg anjunehmen pflegt, — oft genug

nöthigte ju folcken Sehelfen fickerlick aud) bie ÜJtangclhaftigfeit

in ber SluSrüftung ber Trudereien in ben fleinen Sanbftäbten ber

Umgegenb, fowie bie Slbfidjt einer Sefckleunigung ber ^erftetlung.

Huf ©leickartigfeit unb ©efdjmad in ber Ausführung gab man
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feit ber jweiten $älfte beS 16. Sa^r^unbert« wenig genug unb

ber oielfad) oorfommenbe ßieubegimt ber ißagination in einbänbigen,

aber babei ftarfen SBerfen beutet augenßheinlid) auf bie ^erfteUung

in betriebenen SDrudereien. sD?an barf überhaupt bejügtid) ber

2)rudercien für ba? 16. 3afjrf)unbert — abgefeßen oon oereingelten

SluSnahmen — nicfjt an einen Sergleict) mit bem Umfang ber=

jenigen fpäterer ober gar neuerer Seit benfen. ®ie meiften ber=

felben waren flein. SJiartin fianbSberg arbeitete 1523 mit nur

einer ©reffe, Salentin Sapft erft nach 1544 mit jwei; ba? gange

„S)rudergeug" beS oerlotterten ©eorg ^panßfd), eines Säufer? unb

Spielers, war 1556 bei bem Sarbier $anS oon Sübetf in ber

„Cberftube" untergebrad)t; SadjariaS Särwalb berpadjtete gar noch

eine feiner öieHeidjt nur gwei Treffen an gtanj SchneübDlß;

@rnft Sögetin enblidj batte nur fünf im ®ange, oon benen brei

für ben oon if)m mit ®eorg fRotlj in ®emeinfchaft geführten Söudj=

ßanbel befc^äftigt würben. 2)en SreSlauer gormfdjneibern unb

Stiefbrüdern war fogar überhaupt nur ber Sefijj je einer ©reffe

geftattet unb felbft bie gantilien groben unb SpiScopiuS in Safel

batten für ihren gemeinfc^aftlic^en Sertagsi)anbei in ben beibcr=

feitigen ®rudcreien nur je gwei ©reffen beftimmt, bie feineSwegS

anbauetnb in Ibätigfeit waren. 3U bewunbern ift unter biefen

Umftänben bie £eiftungSfähigleit biefer Keinen Officinen, ber Um-

fang ihrer ©robuction; ledere wirb nur einigermaßen oerftänblich

burch bie außerorbentlicf) lange SlrbeitSgeit unb bie oorwiegenbe

Serroenbung oerhältnißmäßig bod) nur Heiner gormate unb größerer

Schriftgrabe, als heutigen SageS meift gebräuchlich- ©o feßen

unb bruden benn auch Ceonijarb Xßurnebfer’S Seßcr (SRidjael

£>anßfd)fe unb £>anS Sdjnellbolß) unb 2)rüder in ©erlin jeben

lag einen Sogen; erfterer fcßreibt am 8. Dctober 1576 an feinen

§errn: „Ser he« gefattcr barff leinen bruder ober 5 ortts lalerS

geben eine Wochen, baß filje alle tage 200 laufent (sic! jebenfallS

für 2000) bruden im hetbario."

Johann SRarttorffS onb 3°h ann SRambaweS 3 rrun 8

betreffenbe.

S3or bem $errit Düster ift geftrigeS lageS, ben gunfjchenben

DctobriS biefeS breiönbfiebenjigften 3bQrä erfcßienen ©alle gtnb=

cifen, 3nn beftettigter Sormunbfchafft fraro ÜRarien, 3°hann

SDiarttorffS
1

) feiigen
2

) SRegiftern auch fonften fouil ©chulben mtb
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©leubiget fid) funben, onb angegeben 5
), baS biefeiben oon ben

ftegenfchulben (. beren gar wenig onb ganfc üngewifj weren.) nic^t

tonten bejalet onb befribiget werben, ©nb berwegen bie ©reff onb

anber Drudjeugf jw gelbe gemalt, onb bie ©leubiger bauon be-

jalet werben müften, SBeldjeS auch 3Rgr. ß^riftoff §eineman,

ifciger ©tabt SRidjter jw ßilenburgf gebauter SBitfrawen ©ruber,

desgleichen griberich SJiarttorff ©tabtfc^reiber jw ßüfc, onb §err

©Irich SRetjer ber elter beS IRathS al^ier mit Snte einig weren,

©nb bieweil fid) ifco ju folgern SJrucferjeuge Äeuffere angegeben 4
),

onb ben 2ajt gerne wiffen wolten, ©o haben off fein anfudfen

bie ©erichte Raufen ©teinman onb ®nbreaS ©chneibern ©utgera,

onb Sadjarien ©erwalbt ®rüdern, Sacob Mennigen ©argem onb

Sriebridjen ©ecrwalbt ©chrifftgiffern
5
), beuolen onbt auferlegt,

fotdje ©reffe ,
fambt anberm Ssrüderjeuge, Stern allen fdjrifften

onb ftöd, oermittelft ber Sibe onb ©flicht, bamit fie einem ©rbarn

3tathe oerwanbt, jutajriren onb juwirbern, ©nb bie weil baneben

auch infonberheit ber SBitben ©ormunbe oorbracht, baS 3°hann
©ambarn, 3°hann SRarttorffen feligen ©inhunbert Onb etliche

©ierjigt gülben geliehenes onbt abuorbienteS gelbes fdjulbigf,

$afegen er Swe etliche alte ©chrifften, bie er biebeuorn oon

SRgro ©mefto 6
) auch angenommen, onb nicht bahr bejalet, fonbera

burch bruden abgearbeitet, ümb bahr gelbt, Seben Sentner treuerer,

bann er Sh« bon gebautem 3Rgro. befommen, angerechnet, S)eS=

gleichen aud) off etliche grob 2itulf<hrifften, fo er SRarttorfen ju

oerferttigung beS forberften blatS am fRegentenburfje geliehen
7

),

einen folgen 3inf$ gefchlagen habe, barumb mann oaft bie ©chrifften

oon nernem Jeuffen onbt bemalen möchte, ©ieleicht ber meinunge,

bamit bie $unbert ©ierünboierjigf gülben lofgemacht, bnb Siams

baw ber SBitben Onb Sungenn ©rben nichts heraus geben börffte,

©nb folcher §anbel auch ohne erfentnuS ber SJruder, fo berer

binge oerftenbig, nicht entfdjeiben werben fönte, ©nb aus ©am=
baueS übergebener Rechnung jwene ©und auSgejogen, onb bie ben

$tüdern onbergeben, barüber 3«« Ülufffprud) juthun, onb ges

beten Sh11«1 aufjulegen, bie aus bem Inuentario auSgejeichente

ftüd jur Siruderei gehörig! 3nu Wugenfdjein junehmen, ©nb bie

Snn einen gleichen rcchtmejfigen Sajt onb anfdjtagl jubringen,

©nb ber abnufcung halben ber geliehenen fchrifften 3t bebenden

anfcufceigen.

®o hat ber £>err ©idjter oon WmbtSwegen 3hnen fotc^eS ps
tljun, auch beuolen.

darauf haben fie heut ben ©echjehenben tagt obgcfefcteS SJionatS

onb ShareS, nach beme bie formen abgelegt 8
), bie ©reffen Onb

anbem $ruderjeugf onb ©chrifften tajiret, Äudj auf bie fragen

einen bericht geftellet, ©nb 3n" bie ©erichte geantworttet, 28ie

hernach oolget,
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Snb erfüllen ber Sjtract au« gojann Marttorff« felig

3nuentario, onb wa« baruber ferner ftcj befunben, Jur

5)rüderej gejorigf, ünb wie 3ebe« flücf infonberjeit gcwirbert

worben, Sfemlicjen

Sine $rej mit aller Sugejotung • • fl- 50 9t- — Pf-
—

3wo Sifene Sajmeit
tt

10. tt
—

tt
—

3ejen geucjtbreter
f
oor 2% gr. . . . tt 1 tt

4 tt
—

©ed)« ©ejbrebter, j oor 3 gr tt
—

tt
18. tt

—
©ecj« SEBafcJbrebter, j

oor 3 gr. . . . tt
—

tt 18 tt
—

Sanon new % Str. 1 J. (ißfunb) . . . tt 10. tt
14.

tt
—

©robe gractur gebraust 1 Str. 45 J. . tt 21. tt
2. II

—
3J?ittel gractur alt onb gebraucht 70 J. . 8 tt

19
tt

1.

Mittel gractur new 1 Str. 36 J. . . . tt
23 tt 18 tt

8.

©rob Antiqua gebraucht 1 Str. 46 J. . tt
22. tt

14 tt 6

Klein Slntiqua gebraucht 1 Str. 32 J. . tt 21. tt 19
tt

10

©rob Jangenbe Surfiua gebraucht 25% J. tt
2 tt 16 II

—
Klein Surfiua gebraucht 1 Str. 21 J. tt

16. tt 14 tt 1

3tocierlei newe Sapital ? 8 J tt
1 tt 7. tt

—
9lewe SRöflein

8
) goffen 12 J tt

2. tt 6. tt
—

2>rei Sateinifcje Slipjabctj onb &m\ SseutJs

fcje Sllpjabet ade off &olJ gegoffen
1
“),

$a« groffe pro 3tt>tn tjaler, onb ber

anbem Sicre ein« oor 3>°tn gülben,

tjut tt 10. tt
6. tt

—
'Jleun ©ejfaften, j

oor 30 gr tt
12.

tt
18 tt

—
©ecj« Sejfcjiffe tt 1. tt 3

tt
—

Sin Kupfern Söindeljad
11

) tt
—

tt 6 tt
—

3)req $eden ober bie ©ejfaften . . . tt
—

tt
12.

tt
—

Sine Sand oor bie 'fSreß tt
—

tt
18

tt
—

Sine Sand Jinber bie jun gormen
tt
—

tt
14. V

—
Sin Saugenfeffel tt

—
tt

10
tt

6.

©ed)« ©tüele *-) jun ©ejfaften .... tt
1

tt
—

tt
—

3weene geudjtfteine tt
—

tt
18

tt

—
Solgenb« ift tajirt worben, wie e« $an« Marttorff feliger

felbft oon newen gejeugt Jot
1
*).

(Sine gorm Seiften ju Klein 8U
9. 3. —

Stlidjc Seiften welfcj 3" gro« 8° gebraust . . 3. 9. —
©iebenjigf Suangelienftodlen 1 t>or 7 gr. . . 23. 9. —
Slcjtjunbert iftotenftödlen 20. — .

—
Sin groffe fcjrifftfötje 10. —

.
—

Solgenbe Matricen unb ißunjionen Jaben nicjt eigentlich

fonnen tajirt werben, 5>ann mann nid>t Jat finben fonnen,

Wie Jod) er fie Jat angenommen, ©o gehört« aucj nicht

eigentlich Jur 25ruderej, Mögen« bie Srben öcrfeuffen onb

fo Jocj au«bringen al« fie fonnen 14
).
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©ebrotgene gractur gn ißuntjionen,

©robe Slntiqua gnn ißuntjionen,

S)eurbandg 3n tJJuntjionen,

©robe Antiqua 3« SJlatricen, S^ftirt,

ißofiill fc^rifft 3n SRatricen, 3uftirt,

©ricgifcge grifft gn äJiatricen oniuftirt,

SBolget baS SJerjeicgnuS, wj gogamt SRarttoff feliger oon

3ogann Siambaroen empfangen gat, Slemlicgen,

©iebcnjig! ißfunbt SJlittelfractur welche Siam;

batn angefcglagen, ben Gtr. umb 24 fl.

Sinb ben mertg gefegt oor bie ©iebenjig

ißfunbt 15. 5. 3.

©in Senlner 3®eionbbreiffig ißfunbt Reine 2ln*

tiqua, fo Slambaro ben Gtr. oor 26 fl. ange=

fcglagen, tgun natg biefem tajt 33. 13. —
©in Sentner ©in onb 3®angigf Ißfunbt Reine

Gurfiff, wetcgc Siarnbam gnn feinem 3ebbel

angefcglagen »mb 26 fl. tgut ben Gtr. onb

21 g. jufammen 31. —
.
—

©ecg® onb 3wangigftegalb IJifunbt gangenbe Gurfiff

oon Siambaro angefcglagen oor 12. 15. 9.

gur einen Stbgojj
15
) ber SJiittel fractur, gat

Siambaro angefegt 5. — .
—

3tem fo fegt Siambau 3nn feiner Siecgnunge,

ba# er gogann SDiarborffen feligen etliche

fcgrifften jum Siegentenbucge geliehen onb

redjnct oor bie abnugung 15. — .
—

SJiegr recgnet er oor abnugunge ber fdjrifft, bamit

ber Icft onber bie notirte 2Mobia§ 3n feinem

©efangbucglein gebrudt toorben 6. — .
—

3tem oor ba§ Graecum onb Situlfdjrift fo er

3me geliegen, rechnet er 4. — .
—

3 ft alfo bie grage, Ob nidjt bie ©cgrifften 3nn ben erften brei

Soften, bie abnugunge biefer gebauten ©cgrifften jum Siegenten

onb ©efangbucg, gleidjfals ju god) angefcglagen, Sllfo, bae mann
taft bie ©cgrifften eigentgumblicg brumb leufjen möcgie,

folget nugn ferner obgenanter 2)rüder Slntroort onb bebenden,

auf oorgcgenbe SiergeicgnuS, onb baran gefegte 3®° fragen

beä lajtS galben ber ©djrifften, fo gogann äJiarborff feliger

bem Siamba abgelaufft, 3tcm ber Abnugung galben ber

©cgrifften, bie Siambaro bem SJiarborff feligen geliegenn,

muff bie erfte grage,

2Bie wir bie gegoffene ©cgrifften, geut bato ben ©ecgjcgenben
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CctobriS, 9l°- 73 gcfunben, fo Seinbt fie nicht mehr werth, bann

wie oolget,

Siebenji! Sßfunbt SJiittelfrüctur gebraucht onb alt,

ben Eeniner oor 14 fl. 3ft 70 h- thut. . . 8. 19. 1.

Ein Eentner 3»eiönbbreifftg fjjfunbt flein Slntiqua

gebraucht ben Etr. t>or 17 fl. 3ft 1 Etr. 32 h.

thut 21. 19. 10.

Ein Sentner Sin onb groanßigf «ßfunbt Hein Surfiua,

911t onb gebraucht ben Etr. oor 14 fl. 3ft 1 Etr.

21 h- thut 16. 14. 1.

Sechs onb ßroanfcigflehalb fßfunb hangenbe Eurfiua

grob onb jimlich alt, ben Etr. Oor 12 fl. 3ft

25% h- thut 2. 16. -.

5)o nuljn £»anö ÜRarttorff bie Schrifften lange onb oiel gebraucht,

fo »erben fie frifcher Onb alfo mehr »erth geroejen fein, bo er

fie Sohann SRamba» hat abgefaufft, £)effenhalben »erben fid) bie

Erben mit fRambawen »ol »iffen abjufinben,

9luff bie anber grage,

®o |>anS SJtarborff fcliger, wie feine Oerlaffene 9Bitbe berichtet,

bem §anS fRamba» furgeftracft onb geliehen, hunbert giilben gelt,

ohne 3infj, onb bebinget, 2)aS er 3me bategen fol förberlich fein,

mit etlich Beilen Schrifften jun fEituln, Soncorbanfc Onb anberm,

»ie eS 3me $ur noth möchte fürfallen, So lan SDtarttorffS SBitbe

onb Erbe bem SRamba» oor bie abnufcung ber geliehenen fdjrifftenn

nichts pflichten, SBeit bie Sinfi »ol fo hoch lauffen als bie nufcung,

gür ben abgofj ber SJiittelfractur 5. — . —

.

Saffenn »ir bleiben.

Stet otf.

') Qotjann 2Jtartorff »ar erft am 24. fJJoDcntbcr 1570 ©ürger geworben
unb fann, obfebon er wie aus Vorftehcnbcm ju erfehen bem eigentlich gm
fituitten Qohann iRljambau ®clb lieh (ober Kaution bcftcHte?), nur mit be=

fchränften SRittcln begonnen haben, ©ein Vater Valthafar h“tte Vanfcrot

gemacht unb er felbft hatte erft Silbe bcS QahrcS 1572 baS ihm oerbliebene

Srbtfjeil oon ben Votmünbern, nach mehrfachem drängen, auSgejaljlt erhalten.

*) So im Sontractbuch Vb. 36 f. I37r. bis I42r.; bei ber SReinfehrift ift

jebcnfallS eine SluSluffung oorgefontmen, etwa: „unb hat gejagt, bafj in 2Ram
torjf’S iRegiftera" ic. ©eftorben war er anfeheinenb im yuli 1673, benn am
22. bicfcS SISon. mirb feiner SBittme bet Kurator befteHt.

s
) Slm 15. 9lprit 1574 belegt Urban SlebeliS (jebcnfallS ber ©udjbinber

Urban Soblig, Vortnunb ber 3Rattorff’fcben ftitiber) bie Trucfcrci wegen
100 ©ulben mit Stummer, am 2 . Detober 1574 Srnft Vögelin bie 18 ©ulben,
welche Johann IRljambau an bie SrbfchaftSmaffc ju jafjten batte, jebcnfallS ben
Salbo beS oben erwähnten Darlehens barftcllenb. Qn Verlegenheiten war
Wartorff wohl fjauptfächlich burch beit Trud Don ©corg Sauterbecf’S Vegcntem
buch (Auflage 1000 unb ein Such 3uf<hu&) für beit Vudjbinber unb Vudj
führet Shriftopf) Vircf gerathen. Ter Auftrag feheint Don Dom herein auf
tpalbjahrcS=Krebit übernommen worben ju fein; aber Vird hielt 9Rartorff

über ein Qaljr lang ber 9lrt mit ber 3af)lung h»n, bah bie bejdjlagnahmtc
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ganje Sluflage fubpagirt «erben rnugte unb non grnft Sögelin übernommen
mürbe. B od) am 8. Slugug 1676 merben augetbem 2 fl. 14 gr. Don bem
Suchbrudrr fjan« Seper bet ben OJerirfjten „ber fjanng ©eblcrin eingelegt

megenn ber giguten, fo fte gofjan SRartorffen rciffen lafienn".

*) Der Sudjbruder jjan« Seper aus granfenberg. Sr erwarb am 7. Slpril

bas Bürgerrecht gegen Stlegung non 5 iljalcrit unb tjeirat^ete bann Biarie,

aKartorff's SBittmc, bie aber noch in bemfelben gapre ftarb.
l
) gobann ©teinmann unb Slnbrea« Scpneiber waren beibc faum felb=

ftänbiqe Sud)bnicfcrberrcn ju nennen; erfterer leitete bie Druderri Criift

Sögeltn’«, legerem war in ben gapren 1559 unb 1661, wie fchon mitgetbeilt,

bie Errichtung einer eigenen oerwebrt worben, gacharia« Särmalb jur geit

aber beftimmt nur ©cietlc bei feiner Sluttcr. gacob Mennig bagegen fdbeint

bie ©chriftgiegetei bereit« für eigene Segnung betrieben ju haben, Wäbrcnb
griebrid) Särmalb nicht al« felbftänbiger ©emerbtreibenber oorlommt, alfo

jebenfaHs wobl al« ©efeüc bei feiner SRutter unb fpätcr bei feinen Srübcrn
arbeitete. Die Dajratoren fhtb eigentlich in etwa« ungewöhnlicher SBeife au«=

gewählt, mahrfcbcinlid) weil gobann Sl^ambau äuget Betracht bleiben mugte,

©eorg $anpid) aber in Serruf ftanb.

“) 6rnft Sögelin. Sielleicht hanbeltc e« fteh tycr um bie alten Schriften,

welche Sögelin 1560 non SJotcnj Schmibt, bem ©ohne Bidel Scgmibt’S, über«

nommen hatte, Dielleicht auch fchon um URaterial au« ben Seftänbcn Salentin

Sapft'8. SBcnigften« gab fiep 'JihQmbau im gapre 1676 — nach Sögelin’«

gleicht au« SJeipjig — Diel 9Rüpe, ihm Derfcpiebcnc Don baher ftammenbe
Schriften abjufepwagen; namentlich war e« iljm fehr um Bapft’8 berühmte
Botcn=Dppen ju thun.

*) iUartorff hatte gar nicht« Don ben jept mehr unb mehr ffltobc merbenben
Canjlei gierfchriften bejeffen; bie hier einfcplagenbe DbeuerbanHSehrift mar
wahrichrinlich nur eine Heinere Dejrtfcprift unb überbic« nur in ©tempeln
borpanben. Da« gegenfeitige Stuäpeljen mit ©chriftcn fommt übrigen« fchon

Diel früher oor. gn bem »ertrage Dom gabre 1546 »mifepen Bidel SBolrabe

bem güngeren unb Damian Eundemip Derfpricht erfterer
,

fall« ber Sud)=
bruder gacob Särwalb „Damiano iehtwa« mit figuren Dnb ieiften jubruden
Dorfallen Würbe, Dnb SBolrab biefelben pette, will er gtne bie Dmb funft

julenen gemiHiget haben ". Die Sräucpe unb ®efcpäft«gcmohnhciten beim Bud)=
brud unb ©uchhanbel gnb uralt; wte weit bie einzelnen jurüdreiepen lägt

geh urfunblich nicht nachweifen, gebenfall« aber ift biefet alte Stauch be«

gelegentlichen ©chriftoerleihcn«, fomie ber Umftanb, bag ©iartorff juftirte

unb unjuftirte SJlatruen befag, beten Satrijen nicht in feinen §änben waren,
bie alfo non ben Srfipern ber Stempel Sunjioneni erlauft fein mugten, ein

ernge« Slemento betreff« be« SBertpe« ber übermägig Siobc merbenben Dppen«
oergleicherei.

•1 SRan lieg alfo auch bamal« bie nicht im ©ebraud) begnblicge Schrift

in gormen unb Solumncn (Badeten) gehen; wie noch iept. legte ge ber ©eper
erg bei Seginn einer neuen Arbeit ab. Siel fann bei SJiartorff nicht in

gormen geftauben haben, ba bie Dajratoren nur einen Dag jur Söfung ihrer

Aufgabe brauchten.

*) Der 9lu«brud „Söäleitt" für jebc Slrt Don SudjbntderDcrjierungen
bauert bi« gegen @nbc be« oorigen gahrhunbert«. Die pier tajirten waren
entfehieben mafgo (jegoffen, mähtenb c« fid)

*°) bei ben gmtialeu nur um Slithä« banbeit, welche in noch hcut brauch*

liehet SBcije auf (polj befeftigt waren.

") Bach bem Biobiliarbeftanb ju fchliegen, follte man annehmen tönnen,

bag bie SRartorff’fche Druderei für brei ©epet eingerichtet gemefen märe, benn
wenn auch nur ein SBinlelhafen, jebenfall« be« Scfiper« eigener, im gnoentar
aufgeführt ift, fo fönntc man barau« fchliegen , bag jeber ©eper fein eigene«

gnftrument begpen mugte. Slber bie geringen ©djriftoorräthe geftatten faum
eine foldje Sinnahme. Bach biefen ju urtheilen, fann er fag nur Ä’leinfram,
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goliobänbc faunt in lernen, f)6d)ftcn8 in Duernen, ju bruden im Stanbe

geroefen fein. Denn am 27. Cctobcr 1576 mabnt SRidjael §angfe, bet (Jactor

bet Druderei ileoti^arb Ibumepfcr'« im ©tauen Slofter in Scrlin, bieien

baran, ben ©iefjjcttcl einet neuen <£cf)rift richtig abjufaffen: „ wenn
tmfer jroeen {ollen btin {eben, jo mujj ein jebet Sein anbertt falben ccntnei

{(grifft gaben in ber fegroabaeger önb in bet gengenben corfiff"

’*) Arbeiteten bie Seger ettoa figenb ober bienten bic Stühle nur jum
Scifciteftetlen oon Segtaftcn, roägrenb brei Seger gleidjjeitig an ben auf=

geftcHten arbeiten tonnten?

") Da bie ganje Abtbcilung erficgtlieb ffonnfegneiberarbeiten genribmet

ift, fo ift aniunegmen, baß bie „AotcnftiSdlein" — worauf f<gon b« Au«=

bruef: Stad binbeutet — in J&otj geiegnitten waten, ©in greller SRüdfcgritt

na© ben Arbeiten unb Stiftungen Valentin Sanft*. 28a« aber ift unter ben

„weiften" Steiften ju öerftegcnV ©twa ©liebt« ©enfer ober Siponcfet Arbeiten?

“) Dafj bic Satb»«ftänbigen oon einer Schcigung ber Sfeatriäcn unb
SRatrijen abfeben, ift bcfrembticg. ©3 beutet bie« entfdjieben auf eine ftrict

BoUjogene ArbcitStgeilung jtoifegen Stcmbelfcgnciber, Scgriftgiefser unb Sud);

bructer.

•*) Unter „Abgufj ber Wittelfractur" ift gier ficgcrlicg ju öerftegen, bafs

3ogann Agambau für bie Senugung feiner Alatrijen jum Abgug 6 ©ulben
bcrcci)nctc. Die Sacgnerftänbigen beanftanben biefen Anfag aueg niegt.

9. 3um 93erlagSredjt.

2)ie ©puren, melcge auf SRecgtSöorftettungen über bie ©c-

jiegungen jtoifegen Verlegern unb Slutorcn, auf Sliterfennung non

Siebten legterer an igren ©eifteSprobucten Anbeuten, ftnb fümmer=

lieget 9iatur. Um fo mef)r ift eS erforberlicf) , aueg bie leifeften

Ülnflänge baran aus bem SSuft beö Slctenmaterials gerauSjugeben.

35e«galb tgeile icfj benn aud) gier baS naegftegenbe Slctenftiitf auS

bem ßontraetbueg beS Sagte« 1583 mit:

©igmunbt ©ueganer gatt an SibeSftabt fieg öorpfliegtet angelobt

önnb jugefagt ba« er jtoifegen gier önb ben legtenn Octobri« ncgffc

Junfftig, ba« ©ueg Concordia niegt anbertoeit au« bem fiatein in

Sogemifege fpraeg öertiren noeg feinem SBirtge ^»anfen fiogmütter ju

naegtgeil ogne fein oortoiffen önb mitten felbft bruden ober anbere

bruden laffen, öorfeuffen ober fonften önbergeben, önb binnen foltger

3eitt auf bie mege traegten, önb e« bogin richten motte, ba«

fiogmütter Dlreigunberfunfonbfiebenjig! gufben geftenbiger önb be=

fentlidjer fcgulbt ju band bejaglt roerben, 3« entftegung aber

beffenn, fiogmüfler affebann foltg Concordien Sud) öor fein eigen

gutt, bamit feine« gefallen« jugebaren begatten fotte,

@3 fott onb mit aueg Suegauer fieg fegirftfommenben 2JticgaeliS=

mardt in fegrifften angero ercleren, ba« bie bejagtung gemifetiegen

öor ben legten Dctobri« geftgegen fotte, 3"tt öerbleibunge aber

biefer erclerunge, fott fiogntütter befugt fein, folcg ©ueg feiner ge;

legengeit naeg in joltgem SDticgaeliSmardt, juuerganbeln, onb fieg
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obgefcpriebener tßreppunbertfunfonbftebenjig gulbcn boron ju erholen

onb bciaplt jumacpen, Set. ben 26. 3ulij Slnno 83.

2öopl panbelt e« fiep pier niefjt um einen SerlagSoertrag,

bennodj aber wirb eine literarifepe Srbeit als SEBertpoPject Pepanbelt,

mit beffen eoentueller Uebertragung an einen dritten ber ©laubiger

fiep bejaht ju matten berechtigt ift, wüprenb ber Sipulbner unb

Sutor fiefj aller Siechte baran begiebt unb fich jugleicp oerpflichtet,

leine anberweitige Ueberfejjung (eben baS überlieferte SS3ertf»object)

neu perjuftellen. Cb nun ber ©laubiger oon einem Sucppänbter

375 ©ulben für baS SDtanufcript erhalten hoben würbe, baran ift

aBerbingS fehr ju jweifeln. —
SJleine Duetten bieten noch jwei ©eifpiele einer Uebernahnte

ganjer Auflagen oon Serien, welche bie Serfaffer auf eigene Soften

hergeftellt hotten. Sei bem einen — Snlauf beS Sommentarä beä

fßrofefforS SBilpelm gilben pm Drganon beS SlriftoteleS burch

3acob Spei unb ®aoib ißleiSner — honbelt eS fich itnor um ein

an fich bebeutenbeS ©elbobject 11296 Xholer), aber es bietet fonft

nichts Sigenartigeä ober SemerlenäwertpeS. 35a3 jweite bagegen

ift intereffanter, ba eS fich gleichzeitig um bie Ueberlaffung beS

bem Serfaffer juftepenben ®ru<f=fßrioitegiumS honbelt.

®a8 ®ocument über baS betreffenbe Sblommen lautet nun:

Sor ©eriepten ftnb erfepienen, ber Scptbar onb EJolgelarte, $er
Mgr. Henningras Clarius, in aufgetragener Solmacpt beS Spt=

würbigen Scptbarn onb SSolgelarten £>ern SKgrf Spriftoppori

gifcperS General SuperintenbenS juer 3eße an einen, Onb ban
$anS Sorner bucppenbler onb bürget alpier anberS tpeilS, paben

albar oorbraept, 0b fie wopl bieS anpero wegen 130 fl. bomitt

ipermeflter §anS Sorner, #ern Epriftopporo gifepern oor fein

spalterium, welches Er oon Sticpaeln Samern Sudjbruglern ju

Slfen erlaufft, oorpafftet, ftreitigl gewefen, auf Srfacpen, baS offt

ermelter Sorner 183 fl. aufgelegtes gelbeS oor 500 EatpecpifmoS

2. Spriftoppori giftperS bargegen ju fobern ©o petten fie fiep boep

nupmer auf nacpuolgenbe map mitt einanber oorglicpen.

Erftlicben weil woptgebaepter §cr ©uperintenbenf, burep feinen

geuolmecptigten Spnmalben, erroepnten hänfen Sornern, oollomene

maept Onb gewaltt jugefteüett beruprte EatpecpijmoS feines gefaßenS

pinfürber aufeulegen, jubruglen onb juuerleuffen, ©o patt Er 3pme
anfengllicpen 50 Exemplaria berfelben oor priuilegiura juegefteÜett,

onb ban juegefagett onb bemifligett bie 130 fl. auf nacpöolgente

termin juenbriepten

Stemblicpen. 30 fl. netpftflommenben SMicpaelisS margltt 96, Sierjigl
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gutbcn 9tcuen 3a^re4 97 onb bon 30 fl. Dftermargf 97 bieS

alfo oolfommenblich bie 130 fl. entrichtet, 2>omitt beibe ©arthepen

juefrieben, onb foldjcS bem gerichtSbuche einjuuorleiben gebeten

Act. ben 28. ©ept. So. 96.

£anS ©örner hatte alfo jebeitfaHS bie betreffenbe Ausgabe

beS ZatedjiSmuS für gifd)er’S $Red)nung, toohl in Seipjig, bruefen

laffen unb übernahm biefelbe nun, enttoeber jur ^Begleichung einer

©djulb auS einem früheren ©efd)äft, ober weit gifcher bie £rucf=

rechnung nicht bejahten fonnte. gür baS ißrioilegium giidjer’S

oergütete SBörner angeblich 50 öjremplare beS erfauften SBerfeS.

SIber mit bem Sinhatten ber Zahlungstermine mar er fe^r faunu

felig; ben ber SReujaf)rSmeffe 1597 (40 ©utben) fonnte er nur in

brei fRaten abführen, hatte roahrfcheinlich fogar oerfucht, ben be=

treffenben fßoften mit Süchern ju beefen, ba er fich am 22 . gebruar

1597 auSbrüdlid) oerpflidjten muffte „mitt bahrem gelbe, onb nicht

mitt biiehern ober mähren ju bejahlen".

Slber im Zaufoertrag befinbet fich ein gehler: bie aufgeführten

Zahlungstermine fummiren fid) nur ju 100 ©ulben, mährenb bie

Zauffumme hoch 130 ©ulben betrug. $ifferenjen hierüber unb

über ju liefernbe 5)efecte oerjögerten bie oolle Erfüllung beS

Vertrages bis jurn 3af)re 1600. äSahrfdjeinlich betrafen biefe

25iffereitjen eine anberroeitige Sßerthbemeffung beS überlaffenen

IßrioitegiumS, benn bei ber fd)tief}lid)en ^Bereinigung erfcheinen bie

im urfprünglichen Verträge ungebedt bleibenben 30 ©utben plöfclich

als Zaufmerth beS ijirioilegiumS:

£>anfj ©orner geftehett baf Sr $ern Shrift°f 3ifd)erS general

©uperintenbenten jue 3eÜe fehligen erben, oor baS priuilegium

beS SathedjiSmj ßutherj nodj 30 fl. fchulbigl, boran Sr 6 fl.

megen ettlicher befect, fo Sr müffen brugfen laffen, abgerechnet,

®ie hinberfteüigen 24 fl. mit Sr Salier £>ageblogfen heutiges

tageS 16 fl. oorgnugen, onb ben $inberftanbt man §ageblogf 3hme
Don ben gifdjerifchen erben Sonfenf onb eintoidigung megen Oor=

fauffung beS priuilegij folcheS Catechismj juftetlen mürbe üoQent

richtig machen, 3nuorbteibung beffen hatt $agfeblogf angelobt onb

jugefagt, fpanfen Sornern 33 tf)l. miber juerftatten. Act. ben

30 Suguftj So. 1600.

3d) glaube übrigens, baff baS betreffenbe ißrioilegium fein faifer*

lid)eS ober furfächfifches, fonbern ein brauufchmcig=lüneburgifcheS

geroefen fein bürfte, raetcheS ber gifcher’fchen Zated)iSmuS=SluSgabe
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ein locales Slbfaftgebiet fidjertc. Sa nadj ben bcftefjenben gefe$=

liehen ©nfchauungen ©rioilegien nicht oerlauft werben lonnten,

aud) burd) ©rioatoertrag nid)t übertragbar waren, fo war $anS

©örner oorfid)tig genug, fiel) bie beljörblidje Genehmigung ber

Uebertragung ju fidjern ; benn bieS ift jebenfatlS unter bem beiju=

bringenben „Sonfen« onb einwiQigung" ju oerfteljen, nicht etwa

eine nochmalige formelle ©eftätigung bes erfolgten ©erfauf« feiten«

ber gifdjer’fchen Grben.

10. ©rei«brud burd) ben ©acfjbrud.

Sie nachftehenbe Urfunbe erllärt fich wohl oon felbft; fie

finbet fich Sontractbud) oon 1583 fol. 78 v. unb 79r.

©ad)bem ©eter ©algrifiu«, mit SR: 3°han ©eiben aufgang« negft=

uorrudte« Cftermardt« bergeftalt gewettet, SBoferne SR. ©eiben

barthun würbe, ba« bie opera C'ojaci inn eim falben Share omb
fed)« gulben gelaufft werben, ©ölte er biefelben oon ©atgrifio ohne

einige bejafjlung haben, Sönte er« aber nicht erweifen, ©ölte onb

wolte SR: Slelben 3hme biefelben jwiefach jat)len, ©nb aber heutige«

tage« ben Gerichten ©algrifiu« burch SR: Ülmbrofien ©onnewalben
furbringen taffen, ba« folche SBcttc mit biefer aufjbrüdlid)en gon=

bition gefchehen, So bemelte opera praecise in einem halben 3h flre

omb fech« gulben oorleufft Worben, onb ba« SOI: ©eiben bomat«

alfjbalb ba« gelbt herau«geben füllen, 2Beld)er condition aber

SD?: 3»hann Gaubigf wegen SR: ©eiben« nicht geftenbig, ®o ift

hierauf Gericht« Wegen biefer Slbfdpebt gegeben, So ©algrifiu«

folche Conditiones inn ©edjfifcher frift nicht erweifet, ©o fotle er

aljjbann ber SBette nachfommen, onb meljrgebachtem SR: ©eiben

ermehnte opera Coiaci ohne einige bejahlung oolgen taffen. 33cld)e«

jur nachrichtunge anhero regiftrirt worben, Stet, ben 6 ,fn 3ulij

83.

Sie Grunblage für bie SBette war jebenfaH« ber Umftanb, bah

ÜHag. 3ohann ©eiben Senntnifs oon bem beoorfteljenben Grfdjeinen

eine« billigen grantfurter ©achbrud« ber erften Sammlung öuja«=

fcfjer Schriften hatte. Sie eoent. bebingte hoppelte öejaf)lung hatte

wohl ben ©rei« ber ©arifer Crigiualau«gabe, welche ©eter ©algrifiu«

auf Säger haben mochte, im ©uge; er oertrieb ja in grofjent 2Rafe=

ftabe, oieHeicht fogar augfchliefclidj, frembtänbifche« Sortiment. Sah
er fich für bie golge genöthigt, mit bem ©reife ber Original

au«gabe auf ben ber ©achbrudau«gabe henmtergeljen? Ser (Er-

füllung ber oerlorenen SBette fucfjte er burd) SBortflauberei fich Ju

entjiehen.

Urins f. ®efcfa. 6. ®fut(d>en Sbudi!i. X. 10
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11. ©in ©üdjermarber früherer 3eit

3)a2 fieipjiger ©ichterbuch Don 1585 bietet unter ben ßon=

tracten auf fol. 14 r. unb v. fotgenben ©intrag:

Stacbbem oorgangenc 9J?ittt>odje ber ©brwirbige Simonn ©oberifj

pfarber pe ©ranbeS in fiennigf ©rofjenn bud)laben alpier fommen
»nb efclidje buchet leuffenn wollenn Dnnb feinenn beriet nach eine

prebigt auf brep bogen onnber ben arm geftecft ber meinung! bie-

felbe pe besablenn aber fotcpS auf ©orgeffenpeit Bonn 3bnn öot=

btiebenn Vorauf 3bnn alsbalbt gemeltcS ©reffen biener £b°maS

Scpeuercr oonn fiatberftabt abngefproebenn mtb was er onnber bie

arm oorfteeft befraget auch borauf einen bib gefällten Dnnb obett

gefebtagenn. Db nun mobl ermelter Scheuerer oorgeben bj ber

pfarber erftlich bericht er b«t bj 3^cnig fo er onnber bie arm ge=

fteeft in einen anbernn Saben tauft tnnb nacbmablS Donn 3hnn
tberjeuget roorben bj er eS in bifenn laben angenommen $oburd)

er 3bn pe biefenn SSorttenn Dnb Xbetlici^cnn Sornemen oorurfacht

welches boeb ber pfarber nicht geftanben 8112 fein fte bergeftalbt

nörgligen bj fie 2h°mag Scheuerer gerichtlichenn hoch feinenn

ebrenn Dnb guttenn nahmen ganp onnachtbeiQigt erfleret bj er alles

bj fo biffalS tonn 3bm oorgenommen nicht animo iniuriandi be*

fonbern auf jornigenn onb b'fcigenn gemutb gefcheben SBuftc auch

oonn o6em>entben firn pfarberrn Dnb ben feinen nichts bann ehr

onbt rebtliteit, auch abngetobt benn firn pfarbern beroroegenn fo

Dibl er p recht fdjulbigt tegenn menniglichenn Dertretenn, ift auch

nacbmablS Donn ßm Stiebtet in geburliche ftraf genommen 8lctum

ben 3 ,cn SlpriliS Slo. 85.

ftfwntaS Schürer — auch in ber ©ürgermatrifel wirb er

fälfchlith Scheure genannt — fcheint fich in feiner ©efdjulbigung

ficher gefühlt unb nur mit SEBiberftreben wiberrufen p haben ;
er

that eS auch nur in ber eigentlich nidjtsfagenben gönn, in welcher

p jener 3eit ®erbal=3njurien oor bem ßeipjiger Stabtgericht er=

lebigt p werben pflegten, falls ber ©eflagte „nicht geftänbig" war.

Ueber eine ton Schürer erlegte Strafe finbet fich übrigen« auch

unter ben Urfrieben feine Spur; alletbingS fönnte fte auch in bem

nicht mehr oorhanbenen ftUmnterbucb oermerft worben fein, ©r

fcheint im übrigen fchon bamals — fpäter würbe er ber ©egrünber

einer bi« weit in bie jweite fiälfte beS 17. 3abrhunbertS fort=

blühenben bebeutenben Seipjiger ©erlagShanblung — trofc feinet

noch unfelbftänbigen Stellung, eine geachtete ©erföitlichfeit gewefen

p fein unb bei fienning ©rofje eine befonbere ©ertrauenSftellung
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eingenommen ju Ejaben. 2llg er am 6. ®ecember 1594 bag Sürger=

recf)t erlangt, bejeidjnet if)n bie Sürgermatrifel in ungewöhnlich

ef)renber SEBeife alg „Henningii Grossii ad multos annos minister

fidelis“ unb werben ihm oon ben 10 3oachimgtf)alern Sürger*

red)tggelb jwei „ex gratia“ jurüdgegeben.

Ihomag ©chürer tonnte fid) aber mit feiner Sefchulbigung

bennoch wirtlich im Unrecht befunben unb ©imon ©öberife nur

aug Scrgefelichfeit unb in gutem ©tauben gehanbelt haben. ßefcterer

war nämlich bet ©chwiegeroater beg tleinen Suchführerg Slmbrofiug

ftoftoil, beffen Suchlaben er oorher befucht gehabt haben fönnte.

SBar er wirtlich fc^ulbig, bann haben bie theologifchen S3iblio=

fiepten beg laufenben Sohrhunbertg in alter $eit ihr SSorbilb ju

fudjen.

12. ©in Opfer ber Steife jur SReffe.

griebrich ftapp hat in feiner ©djilberung ber grantfurter

SReffe bie mannigfachen ©efahren betont, welche in ben oielfacf)

unruhigen 3e *ten b'e Suchführer auf ihren Sßanberungen unb

Steifen bebrohten; ich fclber hatte fchon früher barüber fleine

Slnecbota, Ogc. ^>afe in feinen ftobergern reichereg SRaterial ge=

liefert. Sluch 5r - leutfch hat im 6. Sanbe biefeg 2Ird)iog bie

S^otij gebracht, baß ber Steifebiener Shr'ft°Ph ©chramm’g in 2Bittem=

berg, SRath- ©jener, im 3af)ce 1568 auf einer feiner öfteren ®e=

fchäftgreifen in Siebenbürgen erfragen würbe. ®ie Steifen jur

SReffe erfolgten benn auch oorwiegenb in größerer ©efellfchaft, oon

ßeipjig nach Sfrantfurt a. ÜR. unter thüringifchem unb heffifchem

©eleit. Sluch bie ÜRüraberget tarnen unb gingen meift in ©emein=

fchaft; oon einem mit ftummer befchlagenen Stürnberger Suchführer

wirb augbrüdlich gefagt, er habe benfetben gebrochen unb fei mit

bem Stürnberger ©eleit baoon gejogen. SReift erfolgten biefe Steifen

ju Sferbe; Stofe unb Stüftung gehörten ja auch in
i
euer 3«it un=

bebingt jum ^eergeräth eineg behäbigen Sürgerg unb unter bem

beg Sudjbruderg 3ohann Sthambau in ßeipjig werben fie aug=

brüdlich heroorgehoben. 3n meiner jüngft erfdjienenen tleinen

©chrift über bie ©ntwidelung beg Suchhonbelg in ßeipjig habe

ich oufeerbem einjelne Seifpiele betreff« ber Steifeaugrüftung man*

bentber Suchführer beigebracht; auch im 3ahre 1576 betennt

Sacob 2lpel in ßeipjig, „bag er wegen Sonifatien laubmann’g
io*
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(i. e. Jaubmann) oon Königfpergt Soft Seefern not ein fßferbt

SBierßigt tßaler" fcßulbe. SBenn, wie Kapp erwähnt, Sßriftopß

fßlantin nnb Sodann SJloretuS oon Antwerpen gelegentlich größere

©treefen ißrer SJteßreifen nach grantfurt a. 2K. ju guß jurücf=

legten, fo beruhte baS oieüeicßt ebenfo auf Siebßaberci, wie bas

gactum, baß unfer erft türjticß oerftorbener Steftor, ^yriebrid)

grommann in Sena, in feinen jüngeren Sauren regelmäßig ju guß

auf bie Seipjiget SJteffe wanberte.

Stuf ber Steife jur Seipjiger SteujaßrSmeffe be§ Saßreä 1585

fanb nun Samprecßt be Sieben oon Stltborf
,

ber ©eßwiegerfoßn

Jktricß ©erlacß’8 in Stürnberg, einen gewaltfamen Job. @r feßeint

ein regelmäßiger SDleßbefucßer gewefen ju fein, benn feßon in ber

Cftermeffe 1580 ßatte er ben Sucßbinber StiaS ©teinfelbt oon

Soacßimätßal in Sößmen, welcßer ber gm*10 Jietricß ©erlacß’ä

Sßittwe unb Srben in Stürnberg feit ber SRicßaelismeffe 1572

59 ©ulben fcßulbete, befummert. JaS gactum oon Samprecßt be

Siebend Srntorbung berießtet bie Urfunbe oom 3. gebruar 1585

über bie StuStiefcrung beS einen ber SJtörber, ber in Seipjig er=

griffen worben war, an bag juftänbige ©erießt in Saucßftäbt:

Saftian K’iß üonn SJterfeburgf welcßer oergangenn margft nebenn

feinen gweinenn gefellcn Slnbreaä gifeßreber onb Jan ©außadifcß

auf freper offener ftraffenn im ampt Saucßftet fiampreeßt be Stebenn

einen bueßfurer Oonn SUtorf bep Sturnbergt onnb bann Sßriftianum

JrautennpußHen oonn Jpaüa angegriffenn onnb angeregtenn 2am=
preeßt be Stebenn bureß einen feßuß auf einem ßanbtroßr alsbalbt

ermorbet, Jrautennpußtenn aber eßließe feßrot in bie ftirn onnb

Kopf gefeßoffenn Jauoßn er oon Karrn barauf ße gefaßrenn ge--

fallenn, aueß nacßmaßlS biefelbenn beraubet, Sßnenn Sßre mentefl

fatteltafcßenn onb SSeßrenn genommen onb ben ermorbetenn onb

befeßebigten in ber ftraffenn tiegenn lapenn. . .

worauf bie Jetailä über bie ©rgreifung beS JßäterS in Seipjig

berießtet werben.

Je Sieben fam alfo nießt mit bem großen Stümberger ©eleit,

oieüeicßt oon einer Saßrmarltäreife bureß bas Jßüringer Sanb, ju

welcßer ber Sßarafter be« Jietricß ©erlacß’fcßen Serlageö ja aueß

ganj befonbere Seranlaffung bieten tonnte. Jaß aueß er unb fein

©efäßrte tßeilweife ju fßferbe gereift waren, feßeint bie Srwäßnung

ber ©atteltafcßen anjubeuten; oiellcicßt füßrten bie Steifenben auf

bem Karren gleicß be Steben’3 SBaarenlager mit fieß. Ob ber
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©egleiter, Gfjriftian 2rautenbul)t oon §alle, ber Äutfdjer, eilt ®e=

fcf)äft3genoffe ober ein fonftiger beliebiger Sfteifegefätjrte war, mufi

baf)in geftettt bleiben. ®er Familienname gemahnt unroitlfürlich

an Subroig iruterbule, Budjbruder in ^alberftabt, ber atlerbingS

60 Fahre früher lebte.

13. Suchhänbler unb Ütofjtamm.

2)ie weit oerbreitete Bermifcf)ung be§ Bud)hanbel3 mit bem

fonftigen SSaarenhanbel fcheint fid) jwar mit ber ÜRitte be§ 16. Fahr=

fjunbertä im Allgemeinen oerloren jn haben; o ereinjette Beifpiele

bafür finben fid) jebod) auch noch i” ber jweiten |>älfte beffelben.

2)aoib ißleiäner in Seipjig erwarb fogar im Fahre 1591 ba8

Bürgerrecht auSbriidtid) al3 „Bibliopola et Mercator“, nachbem

er f<hon Fahre lang ©efettfdjafter oon Facob Apel bem Füngeren

gewefen war. ©ein Beitritt jur Äramer=Fnnung bürfte boch alfo

wohl einen beftimmten 3wed gehabt haben, wie bie§ noch i« aßer=

neuefter 3eü bei Friebrid) fjleifcfjer ber gall war, ber biefeä

FnnungSoerbanbeä beburfte, um mit 34)ee unb Eau de Cologne

hanbeln ju !önnen, ober bieg oießeidjt nur t^at, um feine Fnnungä=

rechte jum äufjerlidjen Auäbrud ju bringen.

Ginen Buchführer alter ßeit aber jugleidj als fRofjfamm ju

finben, bürfte boch eine SWerfwürbigfeit fein. @2 war bieg Foachim

Febe, Buchführet in ©tenbal. Fm Gontractbudj oon 1592 finbet

fich fol. 22 v. nachftehenber Gintrag:

Foachim Febe Buchfuhrer ju ©tenbal hat jugefaget onb angelobet,

dieweil George ^elffreidj mit bem pferbe fo ehr ifcunt ihme wegen

Gafpar oon Grfftet jufteüen fol, nicht jufrieben, off negften SEJiidjaelig

mardt Georgen ^>elffreic£)en einen Gaul fo in fJSommcrn $reifjigf

Ghalern wirbigl onb mit welchen ehr gar wol jufrieben fein fal,

mitjubringen, Actuni bcn 20 April Ao. 92.

Aud) im Fahre 1553 lieferte ja — wie fdjon oorher angeführt —
ber Buchführer |>an3 äJiafj oon £übed an Anton ©djulh oon

Füterbod ein ißferb, ungefähr 14 Gulben an SSerth, als Abfd)lag3=

jahlung auf feine ©djutb. Aber fraglich bleibt eä boch, ob ald

CpanbetöWaare.

14. 3um 35ebicationgbettel.

Beifpiele für ben Braud) unb äJiijjbraud) ber Autoren, fich

burcf) £ebicationen unb SSibmung einjeltter Gjemplare ihrer SSerfe
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einen ©rfafj unb eine ?lufbejferung be« mangehtben, ober nur

fümmerlid)en Honorar« ju toerfchaffen, ijabe id| in meinen S8ci=

trägen Sanb II. öielfad) gegeben; fie finb non 3rr. Sapp in feiner

®efd)id)te be« ®eutfd)en Suchhonbel« noch etwa« ergänjt worben.

Sfteu aber bürfte bod) ber fRadjwei« fein, baff biefer Staud)

gegen ©nbe be« 16. 3ahrf)unbert8 felbft Unterbefyörben gegenüber

geübt würbe, alfo eine Slugbeljnung gewonnen ^atte, bie e« als

berechtigt erfdjeinen läßt, ifjn tfjeilweife gerabcju als Settelei ju

bejeidjnen.

®ie Seipjiger Äummerbücher »erjeidjnen auch bie 2Iu«gaben

ber ®erid)te. Unter benen be« Stabtrichter« für 1580 — e« war

ber frühere Suchführer Sorenj gindelthau« — erfdjeint ber Säften:

3ona« Starfchaflu« »on Slrnftabt geben üott ©ericht« Siegen für

einen ©efang mit funff Stimmen fo ehr bem §. Slnbrea« Spebern
tmb mir Sorenj gindeltpaufen jugef<hricben hott 1 fl.

unb unter benen be« 3ahrcg 1583:

9. Sluguft 1583. 12 gr. Sinem ftubiofo mitt nahmen Sbrahamo
Sraetorio wegen eine« Cantilene fo (Sr ben gerieften bcbicirctt.

Seipjig fcheint alfo fdjon ju jener ßeit leinen SDJangel an 9Äufi!=

SKäcenen gehabt ju hQ^en.

Sluf einen fpftematifd) betriebenen berartigen Settel bürfte

auch ber ©intrag unter ben Urfrieben be« 3af)re« 1560 hinbeuten:

$an« (Sdjintbler fonft ®refd)er genant ift eingejogen, ba« epr

bem 9Jigro. ^erolt Srief onnb ethliche gebruefte »er« weef getragen,

gelt bouor befomtnen, ba« oerjeret, onb im nicht« geben, weiß er

fich aber mit 3we »ertragen, fo ift er of ben orfriben loh geben

Act. ben 27. Sunij (1560).

®er fRath ber Stabt »erbat fich im 3apte 1594 ba« ®ebiciren

gänjlich, weil et bamit ju fe£>r „überlegt" werbe.

15. $lu« bewegter ßeit. 1593.

®en ©influfj, welchen bie frhptocaloiniftifchen Söirrett bei

16. 3ahrhunbert« burch bie in ihrem ©cfolge auftretenbe ftarre

confeffionellc Haltung ber furfädjfifchen Regierung auf bie SreB ;

berfjältniffe unb inbirect auf ben Sudjljanbel au«iibtcn, höbe ich

fchon bei »erjdjiebenen ©elegenpeiten ju berühren Seranlaffung ge=

habt ®ie erfte fjleriobe biefer SBirren oerniditete bie bürgerliche
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©jiftenj beS bebeutenbften Seipjiger SBerlegerS be® 16. 3a^rfjunbertä,

<£rnft Sögetin’S; erft fpöter gelang eS feinen Gerben ben gröfjern

2^eil feine« SigentljumS lieber in ihren Sefifc ju bringen, bie

Srucferei aber nie. Sic jroeite fßeriobe brachte jroar feine fo

grelle ©eroaltfamfeiten in Sejug auf baS fßrefjgewerbe ju Sage,

fdjeint aber auch einen ©of)n ßrnft SSögelin’S, Valentin, ben Seiler

ber Surf)l)anblung, in SDlitleibenfdjaft gezogen ju haben, tljat bieS

jebenfaÜS bezüglich Henning ©rofje’S, melier mit genauer Roth

einem gefdjäftlidjen ©djiffbruc^ entging.

Ser fernere, non bem SRat^e ber ©tabt gleicfjfam begiinftigte

Sumult nom 19. 2Rat 1593, ber in ber Semotirung unb fßlünberung

beS $aufeS beS Saufherrn Slbotpf) SSeinfjaufen unb anberer Re=

formirten gipfelte, ermu^S aus {Reibereien non UnioerfüätSange=

porigen. Serartige Reibereien bürften aud) bereits früher, bei

©elegenfjeit ber SDiafjregclung beS S0?ag. SBolfgang .parber unb beS

©uperintenbenten ©unbermann im 3af)re 1591 ftattgefunben haben

unb jmeifetSofjne bängt bamit eine üRtpanblung Ralentin Sßögelin’S

burd) ben ©tubenten {ßbilipp SRorgenftern auS Sisleben jufammen.

S5aS gaetum erhellt auS ber bem RatbSbui^e einnerleibten Urfunbe

über bie SautionSbefteßung, bie feitenS Salentin SSögclin » nötbig

toar, um bie peinliche Slage gegen SDlorgenftem erbeben ju fönnen.

©ie lautet:

S3ot einem ßrbarn Rath ift erfebinen S3alentin Socgetin Bnb

bat angejeigt, 2Bie baS er non fßhilipä SRorgenftern non ©isleben

einem ©tubenten, furfcuorrurfter $eit albier ju Seipfjtgf in 3R. ."pein-

rieb ßifcfthen bebaufung jum hofften befebebigt onb nerttunbet,

llucb nicht allein nmb feine Rabrung, fonbern eiet mehr omb feine

gefunbbeit gebracht raorben, nnb »ie »ol bep ber löblichen 23ni=

uerfitet er ben SBorbrecher in Slrreft nehmen laffen, barein er auch

bis ju SluStrag ber fachen juuorbleiben jugefagt, fo »ehre hoch

berfelbe feiner nerpflichtung juroieber bauon gezogen, nnb bette

tooblgemelter S3niuerfitet Citationen ganfc norechtlid) gehalten,

bis er auch entlieh Wegen feines ongeporfambS relegiret »orben

Siemeil aber bemelter SBöegelin angeregten SRorgenftern bero 3bme
^gefügten fdjeben halben geburlich ju belangen bebaut, fi<h aber

beforgen mufte, bj 3hme Caution non nöten fein »urbe, ©o »ölte

er hiermit feinen geburlidjen antheil feiner SBaterlicpen j»epen

^eufer in ber RicIaS nnnb Ritterftraffen, beSgleichen auch feinen

löttcpbanbel, »ie er ben non feinem lieben SJater ©rnft Roegelin

feligen ererbet, juin »itligen auSbrudlichen nnberpfanbe constituirt

nnb eingefefet, ©ich au<h norpflichtet haben, SaS eine iebe Obricfeit
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onb ©eridjtc barunter »ielerweljnter üRorgenftern anfcu=

treffen Dnb ju gefengtid)er ^aft ju bringen fein möchte, fchablo#

galten onb Bortreten folle onb wolle, 9Jlit bit 9tal)tswegen in folche

feine oorpfenbung ju consentiren onb ju willigen, welche« of

folche feine bit gefdjefjen, onb bem SRahtSbuche einoorleibt, Actum
ben 1. Decembris Ao. 91.

©leichjeitig würbe Sögelin biefe SautionSbefteßung fchriftlidj be=

glaubigt, um fiel) biefer Urfunbe bor auswärtigen ©ericfjten bebienen

ju tonnen.

$ie UnioerfitätSbehörben tjatten alfo augenfcheinlich in parteu

licfiet SBeije bei ültorgenftern’S ©ntweicfyen connioirt; wenigftenS

würbe biefer fcfjwerlicf} in tfjatfädjlicfje fpaft genommen, tjödjftcn»

mit ©ehorfam für ben Stabtbejirf belegt. ®a baS gerichtliche

©erfahren oor einem auswärtigen ©ericfjtc, oielleicht in ©iSleben,

ftattgefunben hot» io bieten bie Seipjiger ©erichtSbücher nichts über

ben StuSgang ber Sache. Stber nahe genug liegt eS, ben fchon

im 3<>hre 1596 erfolgenben lob ©alentin ©ögelin’S mit ber er-

littenen ferneren ßörperoertehung in ©erbinbung ju bringen.

35er fchon erwähnte Stufruhr beS SoljreS 1593 würbe burch

ben Stbminiftrator, fperjog ^riebrid) 23ilf)elm Bon Sachfen, blutig

geahnbet. ©ier ber SRäbelSführer, fämmtlich ^anbwerfer, büßten

mit bem Äopfe unb baS Urfriebenbuch oon 1593 weift noch eine

ganje 9teif)e beftrafter unb ber Stabt oerwiefener Uebeltf)äter auf.

Stur einer ber Ihc^lIehmer /
ein ©ud)bru<ferlehrting, ging frei auS:

Subewig! Sieger oon ©landenhain, buchbrucferSiung
, ift oorbadjtS

Willen, $aS ehr auch bep ben ^auSftürmen geweft, eingeftadt,

heute aber weil er nichts oberwiefen oerurfriebet lofj gelajjen, baS

ehr fid) ju ieber Seit wieberftetlen fol, welches ehr auch angelobet,

Slctum ben 22. SJtap Slo. 93.

UebrigenS gehörte ju bem ©ürgerauSfdjufc, welcher ju jener Seit

mit bem SRathe über bie Slbftetlung einer ©ieljahl oon ©ejehwerbe--

punften oerhanbelte, auch ber Sormfd)neibet unb ©udjbrucfer Stiefel

Stertid).

Henning ©rofje feinerfeitS fc^eint fchon feit längerer Seit im

©erbadjt beS ftrhptocaloiniSmuS geftanben ju hoben; er war im

Saljre 1576 ju einem ber ©ormünbet ber in Seipjig öerbliebencn

Äinber beS geflüchteten Srnft ©ögelin beftellt worben, hotte aber

fchon 1578 biefeS 9(mt mijjmuthig unb aus befonbereit, nicht näher

angegebenen ©rünben wieber niebergelegt. 3n ber Seit, in welcher
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bie ben IReformirten ficf) juneigenbe Partei im üanbe bie 0ber=

fjanb hatte, war er unter bie SRatJjSoerWanbten aufgenonuncn worben,

am 9. SJiärj 1590 in ben figenben 5Ratf) eingetreten unb feit bem

22. gebruar 1591 bem @tabtgerid)t als Seifiger jugetljeilt.

2Ba^rf(^einticf)er SBeife hängt eS bereits mit ber Srregung,

welche gegen bie nunmehr unterliegenbe Partei fjerrfrfjte, jufammen,

baf? ficf) in ber Stacht jum 12. 3)ecember 1591 ber Sdjtoarjfärber

ijSaul grig gegen ben Saumeifter Ulrich -Steher unb Henning @rofje

oor ifjren Raufern „fetjr ongeburlidj" benagm unb erft nacf) heftigem

SBiberftanbe jur §aft gebracht werben fonnte. $ah unb 9iad)fud)t

ber Suchbrucferfamtlie Särwalb brauten Henning ®rof$e halb emft=

lief) in ©efagr.

St war mit ber gamilie ^etborn oerfc^wägert unb Sormunb

Don Salome, ber Softer be8 Dr. th. ißeter £elborn gewefen; biefe

fjatte ben Sucfjbrucfer .ßachattaS Särwalb gefjeiratfjet, ihrem Sor=

tnunb übrigens am 3. ®ecember 1589 in aller gorm 5Dect)arge

wegen ber über fie geführten Sormunbfchaft ertfjeilt. Sßaren eä

nun 2)iifsf)elligfeiten, bie nachträglich au§ biefem SormunbfcfjaftS-

oerhältnif;, ober folc^e, welche auS gefcfjäftlicfcten Sejieljungen cr=

roachfen waren — 3achariaS Särwalb hatte auch für Henning ©roße

gebrucft — , welche bie gamitie legterem feinblich ftimmten, genug,

fcfjon unter bem 28. gebruar 1589 finbet fich unter ben Urfrieben

ber Sintrag:

SJtattheS Sehrmalt ein bucßbruder (beS 3ad)aria3 jüngerer Sruber)

ift besmegen heute eingeftadt worben, 2>a» ehr fjennig ©rohen

Wiener auSgeforbert, weil ehr aber jur geltftraff gemittiget, ift

ehr nach mittage oerurfriebet lofs gelaffenn,

unb fpäter unter bem 24. Cctober bei ben Sontracten beSfelben

3ahre8 ber weitere:

demnach oor ben ©ersten £>er fpennigf ©roh beS 9tatl)ä alhier,

burch feinen proeuratom oorbringen Iahen, baS ihme SOtattheS

©ehrmalt mit eljrenrurigcn Worten in Segenmart etlicher Serfonen

angegrieffen, in beme ehr ihme nachgefaget, er hette feinen bruber

(Salua uenia) befchiehen onb betrogen, welche Iniurien ehr ihme

wie biQicb ju gemuth gejogen, Sarumb juchen Iahen ihn, ob ehr

bejjen geftenbig ober nicht, jubefragen, dieweil fich aber gebachter

©ehrwalt erfleret, ®aS ehr biefer geclagten Iniurien, Sntnaffen

bie oorbracht, fid) burchauS nicht jueriunern mufte, onb bo auch

gleich etwas fo Herren ^ennig! ©roßen nachtheilig fein folte, oon
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iljme gcret were worben, were baS bodj nicpt animo iniuriandi,

fonbern aus bewegtem gemutp gegeben, wufte auch oon mebr--

ermenten Herren Mennig! ©ro&en nidyts ban alles ehre liebes onb

gutpeS, wolte auch ipme hinfftig nidjt anberS nacbteben, ©o ift

and) ber $er $ennigl ©roS, juuertjutung anberet weitleufftigleit,

alfo bamit jufrieben geweft, tmb fotc^eg alfo anljcro ju regiftriren

gebeten.

Sie fteigenbe Verbitterung in golge be§ confejfioneUen ©e=

iänfeS fc^ien aber 3ad)ariaS Värroalb batb bie ©elegentjeit ju bieten,

jein 5Raefjegefü^t ju fügten. Henning ©rofje batte eine neue Suf;

läge bes ßatechiSniuS bei ihm bruden lajjen; in golge eines Ver*

fepenS bei ber Sorrectur, ober beim Umbredjen, war im SIrtitel üom

Sbenbmabl baS Sßort „Sffet" ausgefallen unb jroar burep Vär=

walb’S eigenes Verfcpulben. ©erabe er aber fprengte nun aus

— angeblich oon anberen jfeinben ©rofje’S baju verleitet ober an=

gereijt —
, ©rofje habe jicb im confejfioneHen Snterefje einer abfic^t-

lieben 5äljd)itng beS Sutber’fdfcn &atecf)iSmuS jcbulbig gemacht,

bieje SluSlaffung angeorbnet, alfo eine SBefcfjulbigung ganj ähnlich

berjenigen, welche im Sabre 1574 bie Verfolgung gegen Srnft

Vögelin in ©ang brachte.

Sie Vefdjulbigung wirlte junächft in beabfichtigter Sßeije.

Sßenn auch ein ©intrag in baS VatfjSbuch bont 31. Suli 1592 befagt:

demnach auS §>err Henning ©roffen wegen eines onredpt gcbrudten

Seupfcpen Ileinen Catechismi oorfurten ©cpeugnuS fo Diel be;

funbenn, SaS gacbariaS Verwalb folgen Catechismum angebeuteter

maffen gefertigt, fo ift er auch omb beffen willen mit geborfamb

geftrafft morbenn, Sie weil fiep aber ermelter 3acpariaS Verwalt
ercleret, fo oiel auSfurlicb jue mähen, SaS baS SSort ,c£fjet, in

bem ©jemplar, welches @r oon $errn Henning ©roffen entpfangen,

nicht geftanbenn, 211S ift Sb"1* auch aufferlegt, SaS er folcheS in

©eepfifeper frift bewepfen, Bnb fich binnen brep Sagen ercleren

foQe, ob er folchenn beweifj juuorfüpren gefinnet fep,

ber VeweiS ber Vefchulbigung alfo erft binnen biefer 3rift(62Bocpen

unb 3 Sage) ju erfolgen batte, fo foftete fie Henning ©rofje hoch

fofort feine @brenftelluugen. 3n ber Ueberficbt ber Slemteroer=

tbeilung unter bie SDiitglieber beS fipenben SRatpS oor bem 9iatpS=

buche oon 1592 ftebt mit bem Saturn bes 4. Sluguft bei ©rojjje'S

tarnen bie Vemerfung:

Sieweil aber oon ben Herren Visitatorn §ennig! ©rojjen onb
3K. Spriftoff Vöfeln angejeiget, bis off weitern befreit beS fftatpSs
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ftul« fiep juentpalten, ©o feint ton einem ©rbarn Slatp an ihre

ftabt Seit ©iebet ünb Äboipp ©tutter öerorbnet worben,

gacparia« Särroalb fjatte atfo gewiffenlofer SSeife bie güprung

be« Veweije« ber SBaptpeit feiner S3efcpulbigung angelobt; ba«

genügte in ber Verbitterung jener 3e't/ um fofort gegen Henning

©roBe wenigften« auf bi«ciplinetlem 2Bege einjufcpreiten.

Slber SBärwalb ^atte in ber Vetblenbung be« £affe« über*

fepen, bafj er felbft in bie ®rube fallen mufjte, welche er Henning

©rofce graben wollte. 28ar lepterer al« Urheber ber angeblichen

SRiffetpat ftrafbar, fo auch er felbft als Reifer ($rucfer unb ©or=

rector). ®er in SluSficpt gefteüte 33ewei« ber Sßahrpeit mißlang,

wie bie oon mir fc^on im 8. Vanbe be« Ärcpiü« unter ber lieber;

fdjrift „Gin gefährlicher S)ructfehler" mitgetheilten Slctenftüde er;

weifen. ®a bas bort au«jug«weife abgebructte erfte SDocument nur

ein breiter auägefponnener, aber mehr aufflärenbe Ginjelnpeiten

bietenber Gntwurf ju fein fcheint, fo ift e£ wohl nicht unangemeffen,

wenn ich bie Driginal=Urfunbe einfcpiebe, wie fie im fRatf)«;

buche be« Sapre« 1592 fol. 302. 303 fte^t:

Vor einem ©rbarn Slatp ift erfchinen 3ßtpfl*w8 öerwalbt SButp;

brüder, ünb hat angejeigt, wie er fiep beffen alfo auch fc^rifftlic^en,

unter bem ®atum be« 15“" Februarij bifeS 93“" 3apre« errietet,

$a« er beme juuolge am 31“n Juüj be« abgemiepenen 92“" 3apre«

gegebenen Slbjcpiebe«, 3)a« genige in ewicteit niept bemeifen tonte,

®ormit et $err £>emtigf ©roffenn wegen eine« unrecht gebrueften

'Seupjepen ©ateepifmi Lutheri befcpulbiget, ünb üprfaepe gegeben,

33a« er auep ümb beffen willen Don anbern leutpett pin tnb wiber

in bifen Sanbenn fo wopl im ganpen SRemifcpen SReicp, Sircpen

tnb Schulen, auSgefcptien, diffamiret, ünb üerfleinert worbenn,

3RU bit weil er üorftunbe, ba« gebaepter §err ftennig ©roh ein

Veinlicpe Iniurien ©läge wiebet 3pu anpuftetten entfcploffenn, ipnen

ju bepanblen, ba« er biefelbe au« ©priftlicpem SRitleiben Wolle

fallen laffenn, Ob nun wopl $err Henning ©roh wegen folcper

groffen ünb ©ewalbfamen Iniurien fiep jum peftigften befepweret

tnb angcpalten, an bem Iniurianten ein eroftlicp Exempel ju

statuiren, ünb über Spnen ergepen 5U laffen, wa« ba« SRecptlicpe

erfenbnu« ünb ber SRecptticpe ^ßtoce§ mit fiep bringen würbe, ©0
ift er boep entlicp naep notturfftiger ünberpanbiung bapin bewogenn,

®a« er fitp ercleret, @r fep erbötigf au« ©priftlicper gebult ünb

SRitleiben üon ber ©läge abjuftepen, tnb 3acpariaS Verwalben

armen weib ünb onerjogenen deinen Sinbern ju guette, biefelben

iniurien wie obenangebeutet, in üergeffenpeit ju fteüen, boep wofern

Verwalbt ipme einen öffentlichen wiberruf ünb abbit tpun würbe,
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Vorauf mebrermebneter Sa(^atia8 Sermalbt befanbt, 68 ober*

jeuge Sbnen fein Sijriftlid) gcmiffen, bag et |>crr Henning ©roffenn

mit ongrunbte onb onbefhulbeter fachen, bejcbmeret, ibme aud)

aßentbatben onrecbt getban, !£eromegen er ban alle bag Senige,

mag er £>err tpenning ©roffen megen beffen unrecht gebrudten

Catechismj jugemeffen, reuociret onb roiberruffen, ünb jum aller

oteiffigften gebet ijen, ©8 rooüe $err Henning! ®rofe fotcfjeö afle8

ibme ömb ©otteg mißen öorjjeiben onb oorgeben, 5)argegen er Ser=

roatbt mit $anbt onb Sföunbe fid) furpflicbten tt)ete, 2>a8 er §err

£>enningf ©roffen onb afle ben feinen nid)tg anberg ban aße et)r

onb Sleblideit nachfagen, 3bnen audj bei mennigticben entfdjut:

bigen, onb ficf» barüber auch fdjriftlidjen onber feiner §anbt onb

$cfcfd}ir oorreuerfiren mofle, meld)Cg ban §err Henning ©rofe für

®ericf)tlicf) geftanben onb befant angenommen, beneben angebefter

bit, bag äRid)el ßanfcenbetger onb granfc Sdmelpotfc at8 3acbaria8

Sermalbeg bctjftänbe, fo perfonlicb gegenmertigf geroefen, beffen

aßen atg 3eugen motten inbend fein, onb bag auch fotdjeg bem
ßiatbgbudbe möchte einuorteibet merben, Actum Hora 10. Ante-

meridiana ben 20. Februarij 3to. 93.

3uuotge oorgebenber Stbbit Onb 3“fage bott 3“cbaria8 Sermalbt

beut dato ben 24. Februarij Ao. 93 mit 3ujib u,I9 Onb in gegen:

marbt feiner Sepftänbe ßJticbet Sanfcenbergerg onb Sranf} Sd)net:

pot$ natbuolgenbe feine Schriftliche ercterunge obergeben. (68
folgt nun bag bereit# im 2trd)iö abgebrucfte Selbftbefenntnife 58är:

roalbg.)

Henning ©rofee bQtte bie fc^were ©efatjren brobenbe Ser=

läumbung fiegreid) abgeroebrt; ben beabficbtigten Snjurten^roceB

liefe er, ftc^erlirfj auS Sorfidjt, faßen. Slber feine ©btenfteßung

als 9iatt)gbert erhielt er nicht roieber, roenit fcbon er auch femer=

bin ben ßiatbSoerroanbten jugejäblt morben fein bürfte; menigfteng

mirb ifem auch in aßen fpäteren urlunblicben 6inträgen fortbauernb

ba8 (S^reupräbicat „|>err" gegeben, bag einfachen Sürgern nicht

juftanb.

Studj bie Familie SSögelin batte nun oott neuem bie SBirfungen

ber confeffioneßen ©ebäffigleit ju oerfpüren. SUg Valentin Sßögelin

am 17. SDiai 1591 bag ^Bürgerrecht erlangte, fcheinen bem alg aug

reformirter gamilie entftammt befannten feine <2d)toierigfeiten he:

reitet morben ju fein. Sei feinem lobe aber mürbe bag ©efchäft

amtlich gefperrt unb oerfiegelt unb feinem Sruber ^3^tlipp nur

unter Sürgfdjaft beg 3Jiag. 3ol)ann ©cipio, beg Sucfefübrerg Sacob

Slpel unb beg Sucfebinberg ßjieldjior SSagner am 30. $ecember

1596 geftattet, bie Srbfdjaft oorläufig anjutreten unb bie Sud):
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hanblung toieber ju öffnen, um bie ©efd)äfte ber 9ieujat)r§meffe

atmncfetn ju fönnen „Dnb bie fiunben Dnb ^anbelsleutte an fit^

(Su) betjaltten tmnb nicfjt (ju) norroefynen". gtoar roirb bte er=

folgte ©erfiegelung hierbei unb aud) im 3at>re 1597 mit ber notfp

toenbigen gürforge für bie Sicherung beS SntereffeS beS einzigen

aufjer ihm nod) (unb jroar in £>eibelberg) lebenben jiingften fflruberS

©ottljarb motroirt. Aber obfcf)on baS Seipjiger @efd)äft Don beiben

SBrübern gemeinfdjaftlicf) fortgeführt mürbe, fo gelangte bod) ju-

nädjft feiner oon ihnen jum SBiirgerrec^t
;
maljrf^einlid) Derroeigerten

beibe baS Unterfchreiben ber S3ifitation8=Artifel. 9iad} bem geltenben

@eroerbered)t hätte baS ©efcfjäft alfo nur als eine gactorei bes

1599 errichteten ^eibelberget betrieben merben unb außerhalb ber

9Äefejeiten feine ©efdjäfte machen bürfen, roenigftenS feine Sortiments^

gefcf)äfte mit bem publicum.

Sebenfatls errouchfen ben ©rübern Hemmungen im ©efcf)äft$=

betriebe, Dermuthlidj auch fonftige Ungelegenf)eiten, bie fie jur @in=

leitung Don S8erf)anblungen über ben ©erlauf beS ©efdjäfts oer=

anlafet haben mögen. SRur eine berartige Annahme macht ben nadp

ftehenben ©intrag ooni 3. Octobcr 1601 in ba§ ©ontractbuch uer=

ftänblich:

SSf inftenbigeS ahnfuchen ^anfen SRofenS — 3obanlt Sloja, ber

bann ©artet SSoigt eine größere Partie Sortiment abfaufte — ge;

uolmedjtigten 9J?. ©alfcer ©üttnerä, onb borauff 6. £>o<hro.

9tatl)S befehlich Wirb Philippo Vogelino hiermit oermelbet Dnb

angejeigett, ®a§ er bie 100 2hl- ftraffe in 14 2agen bet) ben

©erichtten nieberlegen, Dnb nachmals in gleicher frift oermöge feiner

in Martio 3üngftDerfchinen gethanen an epbeS ftab gerithttlidjen

jufagen $anfen SRofen fein 2ajbttd) bet) ftraff 200 2hl- auSanbO
mortten Dnb folgen tafjen foß.

ÖJottljarb ©ögelin, ber unter ben Augen feines ©aterS in ber ©falj

erlogen roorben mar, bürfte ftarrer ju feinem fird)lid)en ©efennt*

nifj gehalten haben, als ber in fieipjig aufgeroachiene ißh'lifP-

®er auch nur jeitroeife Aufenthalt in üeipjig bürfte erfterem alfo

halb Derlcibet roorben fein, benn im Saljrc 1603 ficbelte er Doll=

ftänbig nach §eibelberg über unb beftetlte am 31. Cctober biefeS

SahreS 2obiaS 2aitte als ©eooQmäd)tigten jum Sintreiben feiner

ÄuBenftänbe.

Unflat bleibt eS, ob für einen im April 1604 jum AuStrag

fommenben JRedjtSfianbel mit einem geroiffen Heinrich Sramcr Don
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3eifc bie Äeime in fieipjtg ober in $eibelberg ju juchen finb. &m
19. Slpril 1604 (SDtefjjeit) war biefer auf ©ottfjarb Sögelin’f Sn=

l'utf)en „tmb aufgebrachte ftegfbrieffe Don ben ©^urfürfteti tmb pfal$=

graffenn am 9t^ein“ in $aft genommen unb ben Sag barauf nur

auf baf Serfprechen h'n wieber entlaffen worben, ficf) binnen

14 Sagen nach ipeibelberg ju begeben, um fich bort mit ®ottf>arb

Sögelin „Dnb anbern" ber ©Ruthen halber ju Dergleichen unb fich

„mit befjelben (i. e. Sögelin’8) factore ber jugefügten befchebigung

halber erbar Dnb Dfricf)tig! abjufinben". 2Jiöglicf)er SBeife war

Heinrich Gramer ein Suchhanblungfbiener
;

er Derjpricfjt nämlich

jugteich, in Ermangelung baarer Sejahlung beS 93ögelin’fc£)en ©ut=

habenf „bafjelbe mit feiner arbeitt treulich Dnb ehrlich abjuuor=

bienen".

Philipp Sögelin bagegen war gefügiger; am 24. September

1604 erlangte er enblidj ba8 Bürgerrecht, aber nur unter Serläug=

nung feiner Gonfeffion als fReformirter. Sie Sürgermatrifel fagt

in ungewöhnlicher unb weitläufiger SBeife:

SßhUipP Sögelin, patre natus M. Ernesto cive quondam et typo-

grapho hujus urbis cumprimis celebri, jus civitatis a parente

consecutus civitateqpe donatus, juramentum praestitit fidelitatis

et obaedientiae senatui praestandae usitatum. De legitimo ejus

conceptu et ortu testimonium exhibuerunt Joannes Berner biblio-

pola et Arnoldt Findinger natu grandior Testudinarius ambo
cives integri et bonestL 3 ft auch erinnert worben, baf ehr fich

aller irrigen Dnbt fonbcrlicfjen ber Galuinifthen Religion entpaltten

onbt nicht anhengig machen fofle, batt jugefaget fich aller gebuht

juerjcigen, SEBie er fich bann folcher Religion nietnahlfj angenehmen,

fonbern ju ber Stugfpurgifchen confession belaubt Dnbt no<hntahl|

barju betenne.

Stbcr man entfann fich boch wenigftenf jefct, baff ber Sater ber

Suchhanbelfftabt Seipjig 5Rul)m unb Gljre gebracht hatte!
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93on

3* §crm. Ketycr.

SIS nacf) Srfinbung unb weiterer Verbreitung ber Vud)bruder-

lunft gröfjere SDtengen non ©ücfjern bem fjanbel jugefütjrt würben,

als burd) bie geiftige Bewegung gegen Snbe beS ÜRittetalterS ju*

gleich baS Sebürfniß nadj folgen gefteigert würbe, bilbete fid) aud)

ber Vertrieb ber ©refjerjeugniffe an baS publicum immer mefjr

aus. Sieben bem Angebote ber Verleger felbjt tritt ber 2Banber=

oerfeßr in feinen oerfdjiebenen formen, als $aufirf)anbet, als Ve=

iud) ber SJteffen unb SRärfte je. in großem SJlaaßftabe auf. ®er

ießljafte Vetrieb beS SortimentSfjanbelS aber fiel jum großen

Xfjeilc ben ©ud)binbern ju.

hierbei wirften ocrfdjiebene Urfadjen mit. 2)ie überwiegenb

größte 2Jletjrjat)l ber Stabte f)atte fo unbebeutenbe literarifc^e ©e=

bürfniffe, baß Vud)füf)rer fid) in iljnen nidjt ernähren tonnten.

Stodj im 3af)re 1669 behaupten bie niebertänbifdjen ©udjßänbler

in einer Singabe an eine außerorbentlidje faiferlidje Sommiffion,

man finbc auf Steifen oft jeljn Stäbtlein nadjeinanber, wo fein

Vud)l)änbler fei, fonbern nur Vucf)bruder unb Vudjbinber 1
). ©ei

berfelben ®elegenf)eit bemerfen auef) bie beutfdfen Vud)l)änbler, an

oielen Orten, wo wegen geringen VerbienfteS fid) lein Sudjpnbler

galten lönne, polten bie ©udjbinber bie nötigen ©iid)er in fremben

Orten unb näßrten fid) bamit neben iljrem ^anbwert 2
). Sud)-

binber bagegen gab eS an oielen Orten, unb ba biefe oon ißrem

fjanbroerf allein oielfad) wol)l !aum leben tonnten, betrieben fie,

ben Vebürfniffen beS ©ublicumS entgegenfommenb, bann jugteief)

einen |>anbel mit oon ißnen gebunbenen ober ju binbenben ©üdjern.

3n ber fjauptfadje befdjränften fid) biefe auf biejenigen Srtifel,

welche bis in bie neuefte geh ben ©ud)binbern geblieben finb:
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©ibeln, ©efang= unb SlnbadjtSbücher, Heine (Schulbücher unb baä

einzige eigentliche ©oltSbud): Salenber. @3 finb bie$ zugleich

folche Slrtilel, welche in ber Siegel jum fofortigen gebrauche fertig,

alfo gebunben, getauft, feltener auf ©eftetlung gearbeitet werben,

bemnad) eine ©attung öon 2Baaren, wie foldEje auch anbre Zum
©erlauf berechtigte fpanbwerler neben ber SBerlftättenarbeit non

jeher geführt haben.

®er ©ertrieb biefer SBaaren gefchal) tfjeilS am SBoljnorte

felbft, theil8 burch ©efuch ber Ufteffen unb 23?ärfte. liefen leiteten

urlunblich nachzuweifen fdjeint unnötl)ig. 9lur um ju jeigen, wie

bebeutenb ber ©ortimentShanbel ber ©uchbinber auf SOiärlten unb

SDieffen fchon frühzeitig war, fei h«r auf bie früher in biefem

Slrdjiöe erwähnten ©eifpicle aus ©reSlau üom 3al;re 1590 3
) unb

auS ßeipjig nom 3af)re 1598 4

) hingewiejen.

©pater fudjte man biefen ©erlehr burch obrigleittiche ©er=

fügungen ju regeln. Sine fold)e, allerbingS auS fpäterer finbet

fich J. S. in ben non Sari SDiarlgrafen non ©ranbenburg=Sln8bach

unter bem 2. Suni 1746 „S. S. ©ud)binber=3unft in ber §och=

gürftl. 9iefibenz=@tabt ju Slnfpadj ertheilten Slrticuln"
5
). SS

heifet barin:

91rt. XX. ©DÜ lein ÜJleifter bep grequentirung ber SJiärlte

eigenes ©ufcenS willen oor bem anbern feine SBaare auSlcgen,

fonbern um brep ©iertel auf 1. Uhr foH wegen beS ©orftanbeS

getofet werben, unb wer alsbenn bep biefer 3eit nicht ba wäre,

pat ber anbere SRacht, ohne länger auf einen anbern ju warten,

auSjulegen unb feil ju haben. $)iefeS Sofen aber ift nur auf

benen S!anb=3Kär!ten unb nicht hier in ber Siefibenj ju uerftepen,

ingleichen foüe er aud) feine ©üdper, Salenber unb übrige SBaare

nicht an bie 2anb üerberbliche §aitfierer oerpanbeln unb oerlaufen,

wie benn aflbercitS üermög eines in baS gürftenthum sub dato

29 ,tn Septembr. 1705. ergangenen SluSfcpreibenS erpresse gnäbigft

befohlen worben, bah Weber benen auSperrifchen ©ucpbinbern,

noch anbern, bie leine ©ucpbinbere finb, leineSWegeS oerftattet

werben foüe, gebunbene Unfere SircpewSefang; unb ©cpul‘©ücbcr,

nebft benen ßalenbern auf benen SaprsSDlärften, oielweniger aber

auffer benenfelben feil ju haben unb Srämerep ju treiben ober

bamit ju haufiren, aIS welches Sejtere bas $aufiren nemlich

ohnehin nach Snnpalt ber im 2)rud emanirten ©erorbnungen

oerbotten ift; bahingcgen benjenigen benachbarten ^errfcpaften

Suchbinbern baS geilhaben unb ©erlaufen ber Salenber, auch

Unferer SircpewSefang* unb ©cpul=©ü<her auf benen öffentlichen
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3af>t:3Jlärften unoerboten bleibet, wann Unfere 93ucf)binbere beten

3aht:9Rärfte auch befugen, unb fotc^erleij geilfdjafteit, ncbft benen

fo bet) ihnen gangbar finb, oertreiben börfen, bod) baff fie nid)t

be« 2ag« oortjero ober auifer ber Sa^rsiDlarlt^ 3^it wa« ju oers

taufen ober in Raufern ju oerfteüen, fonbern bie BJtaterien be-

melbter SSücher oon Unferer fpof=93ud)bruderet) erljanbeln, unb fid)

bi«fafl«, ba einiger 3roeifel obhanben toäre, genugfam legitimiren,

anbere aber nid)t gebulbet, fonbern al« oerjälidjte unb oerbotene

SEBaare meggenommcn unb confisciret werben iotten, welche« in

einem sub dato 4. Septembr. 1715. promulgirtcn anberweiten

$tu«fd)reiben baljin roieberbolet, beftdttiget unb noch baljin extendiret

toorbcn, bafj bie öerfatifung ber £itd)en=©efang= unb ©chul-'Südjer

nebft benen Salenbern benen Su«herrifd)en ©ucfjbinbern auf feine

anbere SEBeife all mef)r erholtes 8lu«fd)reiben disponiret Oerftattet

fet)n, ba« unjuläfjigc §aufiren aber mit bergtcicf)en SEBaaren eim

gefteüt bleiben; be«gteid)en auch bie 21mt«= unb anbere £>errfdjafts

lic^e ^Rechnungen, bebörfenben gaü« nur oon benen 3wiftig= unf,

in Unferm Sanbe angefeffenen ÜJteiftern gebunben, in Unterbleibung

fdjulbiger Parition aber auf bie Maintenirung biefer ^terrfc^aftlit^en

SBerorbnung beffer al« gefd)el)en fetjn mag, gelegen unb foroof)len

toiber ©Triften al« 3uben mit Confiscirung unb £>inwegnahm ber

SEBaaren unb oerfertigenber Slrbeit oerfa^ren, unb allenfaU« weitere

33erl)attung«--!i8efef}le eingerostet Werben foüen. ®amit nun folcf)em

Unwefen befto mehr gefteuert werben möge; fo foüen mehr bemelbten

^aufierern auf (Betreten ihre Sücher, ßalenber unb übrige«, ber

Obrigfeit unb bem $anbwerf oerfaüen fet)n. fRacfjbeme nun aud)

ein jeber SReifter baljin gehalten ift gute unb tüchtige Btrbeit ju

fertigen; fo foüe

2lrt. XXI. Sud) bemjenigen, welcher an feinem Ort ©ieifter

worben, auf feinem orbenttidjen BJtarft feil ju Sa ^>cn Uerftattet

werben, auch foüe feinem erlaubt fet)n, fo einen ©d)ul= ober

®lö6ner«=2)ienft befind, ober fonften in ^errfdjaftlidjer Öefolbung

fteSet, ob er fcfjon ein BRciftcr märe, ohne Sbfinbung mit bem
§anbmerf, auf einem öffentlichen BRarft feil ju haben.

2Bie e« auf tiefen ÜRärften jugegangen fein mag, babon fattn

man fich ein 33ilb machen, wenn man in benfelben „Srticuln" lieft:

Srt. XIX mürbe aber ein BReifter, beffelben SBcib, eine

BBittib ober ©efinb fid) unterfteljn eine« anbern feine Srbeit unb

SEBaare ohne erhebliche Urfache ju tabeln ober ju oerad)ten, auch

begm geilhaben oon eine« ©tanb bie fiauf^Seute wegjurufen, ju

winfen ober abjuführen, unb an fich ju jichn, ber, ober biefelbe

foüen jebesmal 45 fr. ©träfe ju erlegen fdjulbig feqn.

Stllerbing« fc^einett bamal« nur noch bie Heineren ÜJtcifter

bie äRärfte bezogen ju haben, fßrebiger beflagt fich
6
) barüber,

Sttfiio f. C9e((fi. b. teulidifr. 8utt,b. X. 11
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baß folcße nur „|mttel=$lrbeit" machten, welche weber ®efcf)ic£ noch

gleiß, nod) weniger aber ben erforberlidjen unb gebüßrenben £>alt

t)ätte, baß fte baS fc^Iecfjtefte Seber unb Pergament baju nähmen,

SDietallgolb anftatt feinen ©olbeö :c. —
Slber halb befdjränften fid) bie Sudjbinber nicht meßr auf

bie oben bejeidjneten Slrtilel, oielme^r fingen fie an, förmlichen

SortimentSljanbel mit allerlei Südjem ju treiben. Sefdjmeren fid)

hoch fdjon 1598 bie üeipjiger Sucf)füt)rer baröber, baß bie Such»

binber nicht allein mit ben oon ihnen felbft unb anbern gebunbenen,

fonbem auch mit aUerfjanb ungebunbeneit unb rohen Siid)ern

§anbel trieben. Sbeitfo wirb ben SreSlauer Sudjbinbern tor*

geroorfen, baß fie fid) beö ©ortimentSbuchhanbelS anmaßten. So
mürben benn hier unb ba halb auch officiell bie Sudjbinber ben Such5

führern faft gleicfjgeftellt. 25er fRatl) ju Ulm faßte am 3. ÜRooember

1613 ben Sefdfluß, es Jolle ben Sudjbinbern geboten werben, bie

Iractätlein Sofjann gaulßaber’S beS „Stobiften" Weber in lateinifcher

noch in beutfd)er Sprache weiter feil ju hoben, 21m 13. 2>ecembcr

1615 befcßloß berfelbe 9iath auf ©uppli! ber Sorgefefcten unb

Steifter ber Sudjbinber, Silbßauer, SJialer, ©lafer unb ©eiben*

ftider u. 2t., baß baS ,'paufiren mit „Süchlen, ßcituug, briefen,

gemälben" :c. fomof)l gremben, als ®inheimifd)en oerboten fein

folle. 9tad) SatfjSbefchluß oom 9. 3uli 1655 mürbe ein 3)ecret

wegen Schmähfchriften nicht nur ben Sucßbrucfern unb Such 5

hänblern, fonbem aud) ben Sucßbinbem „ju ihrer Serhaltung"

mitgetheilt. 3m 3aßrc 1714 ober 1715 enblicß befdjweren fich bie

Ulmer Suchßättbler 3 oh- SEBolfg. Seuerlin, 3oß. ©onr. Söoßler

unb Daniel Sartholomä barüber, baß ber Sucßbrucfer @liaS Sühn
bie granffurter un jj £ejpjjger gfteffen bejogen unb nicht nur feine

SerlagSbücßer oerfauft, fonbem auch bagegen anbre Sortiments*

büeßer eingeßanbelt höbe, baß er mit ben meiften Sudjbinbern ber

Sacßbarfcßaft, als in SJiemmingen, SaoenSburg, fiinbau, Sibracfj,

Stuttgart, Tübingen u. f. w. in Gorrefponbens fteße unb biefe 2eute

mit aflerßanb auswärts gebrueften unb oon ben Steffen mitgebradjten

gibeln, Softillen, ©ebet-, Schul* unb „anbern nur aller couranteften

unb abgängigften Südjem" oerfehe. &üßn behauptet bagegen, baß

anberwärts bie Sudjbrucfcr unb Sudjbinber mit roßen Sücßern ju

ßanbeln bie f^reifjeit hätten. 25ie Suchßänbter werfen ein, ftüßn

hätte als SeweiS nur folcße ©täbte namhaft machen Jönnen, wo
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baS entweber wegen Rarität ber {Religion nicfjt »erßinbert »erben

tönne, ober »o Unioerfitätäfreiljeit Ijcrrfdje, ober aud) Heine ©täbte,

wo gar leine ©udjßanbler fid^ befänben. UebrigenS fjabe aud) erft

fürjlid) ber 23ud)binber ©ottfrieb fßfauj auS fremben Orten j»ei

bi» brei SBagen »oll roijer unb gebunbener Siidjer erhalten unb

folcße »erlauft, hierauf erroibert EliaS Stüfjn, baß Bor circa fiebrig

Sauren fein ©roßoater ©altßafar Siißn neben ben beiben 23ud)=

binbern 3ol)ann ©örlin unb ©eorg SBitbeifen bas erftemat einen

rechten 23 ud){(anbei in Ulm etablirt fjabe.

SEBeiter beanfprud)ten bie SÖudjbinber für fid) aQein ba8 {Red)t

pm fpanbel mit gebunbenen 2)udjern aller 2lrt. ©eifpiele I)ietoon

folgen »eiter unten; t|ier fei nur eine ©teile auä ber um 1742

aufgefteüten „{Rolle ober Drbnung beS ©udjbinber 2Imbt8 in ber

©tabt Sföünfter"
7

) angefiitjrt. Xer 9. Ülrticul berfelben: ,,©on

gremben 23udjbinbero, ©fufdjern, unb »erbotenen 23üdjern", lautet:

2113 aud) im 3abr 1682 unterm 12 ,fR Novembris, unb nad)=

gebend ferner unfern at^iefigen §anbwercf, unb 2lmt bie gnäbigfte

fjernad) inseeirte (sic!) SanbtS Ijerrfic^e Privilegia ertfjeilet worben,

unb barinnen bfjrn ftabtS {Richtern gemeffen anbefoljlen, tjiefigen

Sramern, Saufleuten auch fonft anbcrn ffiingefeffenen (fo ba8 93ud)=

binber §anbwert nic^t erlernt) ernftlid) unb bet) ftraf p unters

fagen, in3 tünftige mit Calendern, eingebunbenen ©üdjern, unb

©ilbern auf ber Straffen, obfonften p hausiren, unb felbige p
»erlaufen .... als foQ aud) fo gnäbigft erteilte ©erorbnungen

feftgeßalten werben ....
gerner foH um aßen unterfdjleif »orptommen, Seinmanben ers

laubet fegn ©üdjcr beb einem ©udibinber 2lmt3 93ieifter einbinben

p laßen um fie fretj unb öffentlich »erlaufen p wottn. nad)

überjeugung beffen uns Sudjbinbern mit »orljeriger anjeigung eines

3eittid)en ©ürger ÜReifterS fregftetjen, foldje pm ©erlauf fjabenbe

Sücßer weg p nehmen.

Xiefer ^anbel mit gebunbenen 23üd)em mag aud) ber ©runb

fein, baß, obgleich ja fpater aucf) 93ud)f)änbler uielfad) 33ibliot{)e!en

tauften unb »erwertßeten, bod) früher in ber {Regel bie 23ud)binber

biefeS ©efdjäft betrieben, fo baß man in ifjtten bie friiljeften Antiquare

feßen möd)te. Xie 23ud)f)änbler fagen in ißrer erwähnten Eingabe 8
)

auSbriidlid), bie 93ud)binber tauften ßinterlaffenc 23ibliotl)efen unb

anbre 2Intiquaria, bie bei ihnen ßauptfädjlid) gefud)t würben.

2tber aucf) eignen ©erlag führten manche 23ud)binber. 2Benn

©rebiger 1735 bie »on ©taubacßer fjerauSgegebcne |)auSbibel »er=

n*
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legte
9
), fo nmr baä wenigftenä ein ©ud)bmber=9lrtifet. 9lber bei

folgen blieb e§ nidjt. ©in $ürid)er fRatfjSbefchlufj Dom 14. Dctober

1660 befagt, eS fotl fein ©udjführer, ©ud)binber :c. Gtwaä au3=

wärts bruden laffen. 9lm 8. Sanitär 1700 bestoß ber SRath ju

3üricf>, ba ber ©uchbinber .peinridj Sinbinger oerfcfjiebene Südjer

gebrudt tjabe, io fülle er btefe jwar auäoerfaufen, aber itidjt wicber

auftegen bürfen. ©inett etwaä bebenflidjen ©erlagSartifel i)atte

nad) ben Ulmer „Acta ber aüfiiejjigen ©ud)binber ©ilcfjcr=9Serlag

betreffend 1698" ber bafige Sucfjbinber Sofjann ©ottfrieb ißfauj.

Sä war berauägefomnten, bafj er ben fatholifdjen &ated)i8muä be£

©eter ©aitifiuä bei Garl ®affeinet)er heimlich fjatte bruden taffen.

Seiner 91u3fage nach hatte er oon ©fjriftopf) ©cfjmib in Sugäburg

bie ©rlaubnifi erhalten, biefe unb anbere ©adjen it)m nachjubruden

unb mit ©djmib’ö fjirma ju Derfeljen; ben fatljolifchen Äatecf)i$mu8

fjatte er bann an bie Sanbframer bufcenbweife oerfauft. ©fauj

unb fein ©rüder erhielten einen ernftlichen ©erweis
;
nebenbei bittet

ber ©ud)bruder ©hriftian Ulrief) iBagner in Ulm, ben ©udjbinbern

baä ©iidjeroerlegen ju unterfagen. Uebrigettä würben halb barauf

©fauj’ unb ©dhmib’ä ©jemplare confiScirt, weil bem 97. ÜJfettau

in Slugäburg ein faiferlid)eä ©rioilcgium ertheilt worben war.

Unb fo !am eä, bafj aus manchen ©udjbinbern nach unb nad)

gerabe^u ©uchhänbler würben, bie bann auch weift oorwärtä famen,

wenn fie ficf) mit ihrem ©erläge auf Öud)binber=91rtifel befchränften,

nicht immer bagegen, wenn fie fiel) höher Derftiegen, wo ihnen bann

bie nöthige ®ejd)äft3erfahrung, oor allen Gingen aber bie SD?ögtich=

feit fehlte, mit wirflidjen ©udjhänblcrn ju djangiren. 97ur einige

©eifpiele folcher ©ud)binber=Sud)hänbler (auSfchliefjlid) beutfdje)

feien hier angeführt. ßuerft bie angefehene ©ud)binberfamilie

Element in fieipjig im 15. unb 16. 3ahrl)unbert
10
); ferner ©aul

Änufflod in Sübed (SDlitte beä 16. Sahrhunberä), ber fogar felbft

fchriftftellerifch thätig war unb u. 9t. ein in Dielen Auflagen er=

fchieneneä plattbeutfcfjeö ©ebetbud), „©ebebof", herauägab 11
); bann

im 17. Sahrhunbert ber 9ttünfter’fd)e §ofbud)binber 9ticolau§

lahmer in ©aberborn; im 18. Sahrljunbert beffen ©ohn 3ohann

©onrab ©af)mer unb Heinrich $illebranbt ebenbafelbft unb ber

§ofbud)binber SÖithelm 9lfd)enborf in 3Jlünfter
u

).
—

©efd)idte ©ucf)binber waren als ftunfthanbroerfer angefehene

Scute; fie famen in perfönliche ©ejiehungen ju dürften unb Herren
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unb benufcten gern ein folcfeeä S8erf)ältnife, um Sortfeeil feerau3=

pfcfelagen. Sä ift bafeer fein Sßunber, bafe cä fortwäferenb ®renj=

ftreitigfeiten sroifc^en Sucfebinbent unb ©ucfefeänblern gab. 55iefe

fucfeten jene auf ifer ®ebiet juriicfpbrängen; bic 93ucf)binber aber,

welche ein SJfonopol auf ben $anbe( mit allen gebunbenen '-öiicfeern

beanfprucfeten, ocrroeigerten entroeber ben Sucf)t)änblern, ioetcfje bei

ifenen binben laffen roottten, bie Arbeit, ober hielten fie bocfe uner*

trägücfe lange fein- Srgriff nun ein Sucfefeänbler ben 2luäroeg, im

eigenen §aufe binben ju laffen, inbem er entroeber einen feiner

Wiener bas Sucfebinben erlernen liefe, ober einen ©ucfebinbergefellcn

für ficfe annafem, fo erhoben bie ®ucfebinber raieber laute Sefcfewerbe.

3n einem folgen Salle toufete ber SRatfe ju Safe! einem öucfe=

feänbler baburcfe p helfen, bafe er iljm getoiffermafeen ein fßrioilegium

ertfeeilte. ®aä betreffenbe fßrotofoll tautet:

anno domini 1536 uff SJtitWocfeen ben 18 tag octobris. als ficfe

etwaä fpann unb jwitracfet jmüicfeen gmeincn meiftern bucfebinbern

an einem, unb Gonratfe SRöfcfeen bem bucfefürer anberä tfeeilä oon

wegen beö bucfebinbenä erfeept, alfo ba* bie bucfebinber oermeint,

Gonrat fRöfcfe foüte fein fnecfet, fo ba nit burger unb pnfftig

were, büci^er p binben halten nocfe fefeen, babennb beb niiw unb

alt rätb erfant, baö Gonrat SRefcfe einen fnecfet unb nit mer,

bücfeer injubinben ju laben fefeemt unb haben möge, unb baä er

pefet ju anfang bifem fnecfet baä burgfrecfet unb bie pnfft crfouffen,

bie befcfewetben mit waefeen, buten, reifenn, wie ein anberer burger

(bocfe mit finem gelt) oon fineS fnecfetä wegen tragen foüte, unb

fo er naebgenber jitt einen anbern fnecfet anftellen, baä er bann

bem felbigen bad burgfrecfet unb bie junfft ju fouffen nit pflichtig,

fonber ber felbig fneebt be§ erft erfoufften burg= unb junfftreefetenä

geniefeen foüe, bocfe baö beftminber nit Gonrat fRöfcfe baffelbig mit

buten, Wachen, reifenn (bocfe mit finem gelt) oon fine§ fnecfet»

wegen erhalten tfeuge. eä foüenb ouefe Gonrat fRßfcfeen biener bie

buefebinber, fo er alfo haben, man fb Oon ime unb uffer ber ftat

Safe! binfefeeiben, ben abjugepb wie anberc burger ober feinber=

faffen fefeweren unb erftattenn, barju ft) Gonrat fRefcfe fealtenn ioK.

3n anbern ©täbten aber geftaltete fiefe bie ©aefee ungünftiger.

3n Ulm j. 23. wußten bie 23ucfebinber ifere 3nnungäoorre<fete reifet

unangenefent gegen bie ©ucfebrucfer^erlcgcr auäjubeuten. Sä ift

niefet unintereffant, eine ®arftellung ber betreffenben SSerfeiiltniffe

naefe ben mir oorliegenben 2(ctenauäjügen p geben; leiber finb

biefe nur fefer bürftig: fie enthalten in ber fRegcl nur bie furjen
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fRathSprotofoöe, nicht aber bie oiel wichtigeren ©ingaben ber

ftreitenben Parteien.

9iocf) 1618 rotrb beut ©ud)bruder Sotjann 9)iebcr ungead)tet

ber Klagen ber ©udjbinber nacfjgetaffen, biejenigen Südjer, roeldjc

er felbft brudt, gebunben ober ungebunben ju oerfaufeit. ?lber

merfroürbigcr SBeife befdjliefjt ber SRath fdjon 1623, auf ein ©efud)

beS UnioerfitätSbuchbruders SaSpar S^emlin in ©iefjen um 9tn*

nähme als Sudjbruder in Ulm, aujjer ber Sßitroe beS ©ud)bruder§

3ol). 27üeber unb ben Suchführern auch bie ©ud)binber ju befragen.

2>iefe erflären fid) einjetn einoerftanben unter ber ©ebingung, bafj

Sfjemlin feine gebuubenen Siid)er oerfaufe. Seon^arb ÜWaurer fügt

feinem ©otum bei, bafj ju ©trafjburg unb Sttagbeburg, wo er ge:

arbeitet, bie ©ucf)bruder unb ©ipfüper feine gebunbenen ©üd)er

oerfaufen bürften, unb |>anS ©ecffjer äußert, er unb anbre Sud)-'

binber fönnten bie Süd)eT felbft fjerfommen laffen (alfo ©udjfjanbel

treiben).

3m näc^ften 3al)re (17. 9tooember 1624) wirb bem Sud)-

bruder 3onaS Sauer aus granffurt, ber Urfula, bie SBitwe 3of|ann

SJiebet’S, f)eiratf)en miß, ©udjbruden unb = führen geftattet, aber

ohne Sröffnung eines SabenS, bod) folle er mit gebunbenen ©üdjern

ffticfjtS jh tfjun haben; baS ©egehren ber ©ud)binber, baff man

©auer nur Druden unb ©chriftgiefjen gutaffe, baS ©udjfütjren

aber nidjt geftatte, wirb burd) ben Statt) abgeschlagen. ®a nun

aber ©auer bod) mit gebunbenen Sücherit gefianbelt hatte, befdjtiefjt

ber IRath ben 16. SDecember 1625 auf eine Älage ber ©ud)binber,

©lafer unb üMer, es foHe bem Sudjbruder auferlegt werben, baß

er fid) beS geilljaltenS gebmtbener ©üd>er gänjlid) enthalte, auch

mit ben Sudjbinbern ber Xaje (beS ©erfaufäpreifeS für Sucher)

halber fid) oergleiche, „bamit fie fid) an ihm nicht ju beftagen

haben, fonft er feinen Saben wieber fd)tiefjen müffc". Unb wieber

am 8. 9iooember 1626 wirb bem 3onaS ©auer ba§ ffeithalten

gebunbener ©ücher abgefchlagen.

2lber ba§ genügte ben Sud)binbern noch nicht. 2113 ber fRatf)

unter bem 16. Secember 1629 ihnen mittheilte, baff er bem Sud)=

führer Subwig ©ifd)off auf fein ©ejud) geftatten wolle, bie oon

ihm in Nürnberg gefauften eingebimbenen ©iidjer feil ju haben,

aber nicht in ber Stabt, fonbern nur außerhalb berfelben auf ben

SWärften; ob fie ihreStljeilS feine ©efdjwerbe barüber hätten,
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enoiberten fie unter bent 18. $ecember: es fei ber Sßerfauf jujulaffen,

ober nur aufferbalb ber ©tabt auf ben SNärften bei ©träfe oon

10 ©Mitling für jebeS ©udf. Stöer, befcbloff ber fRatf),

fo er biefem befdfaib iumiber bingeben roürbet, önb mann er oon

ongebunbenen büecbem aflt)ie roa# oerfaufft, ©alle er ftd) ber*

felben, menn foldfe afibie gebunben merben motlcn, nichts beloben,

noch ben ßeuffern meifjen, bei meldjem er« einbinben laffen foüe,

fonbera ein 3eber geben laffen, ju meldjem ©uebbinber er roill,

beb ©ermeibung gleicbnteffiger ftraff non 3ebem buch jebn fcbiüing.

So foüe er fid) aud) aflfo oerbalten, bamit bie ©uebbinber fidj

ab 3me jubefebmeren nit orfadf hoben, ©onften 3me anberS be-

gegnen möchte.

2)iefeS 3u8efiänbnifi erfc^ien ben Sucbbinbern fo roertböoll,

bafj fie baten, ben ©efdjeib in ibr „$anbroerfsbüecblein" febreiben

laffen ju bürfen; nun mürbe ihnen jroar ibr ©egebren abgefcblagen,

fie erhielten aber ben Sefcbeib abfcbriftlid}, „baff ©ie benfelbigen

allein barein legen mögen".

demnach erfebeint nun auch in ber oorn 20 . SNärj 1633 batirten

Seftallung für ben ©uebbruefer SNicbael SNcber bie ©eftimmung:

1., foü er in $auö unb ßaben aüein ungebunbene Sachen unb

HRaterien, aber feine gebunbene Sucher, ei fei benn, baff erS aü-

bie einbinben laffe, feil hoben unb oerlaufen.

Slber bamit roaren bie ©uebbinber noch nicht jufrieben. Unter

bem 11. gebruar 1034 muffte ficb ber Nachfolger ÜRiebael ÜDieber’S,

3obann ©ebaftian Söieber, barüber befebmeren, baff bie ©uebbinber,

menn er ihnen StmaS $u binben gäbe, es ihm nicht fertigen moUten.

$)er Natb muffte fi<b nicht anberS ju b^tfen, als baff er bem

Äläger anrietb, bie Sramerjunft anjunebmen; bann fönnten ihm

bie ©uebbinber feinen Eintrag tbun. Slber bennoeb mürbe ihm

biefelbe ©orfdfrift auferfegt, roie feinem Sorgänger. Unb auch ber

Sorfcblag beS NatbS half SNeber Nichts, ©dfon unter bem 27. g e

=

btuar 1635 Reifet eS mieber in einem NatbSprotofoü:

SDleine gn. $errn ju bem ©rbarn gemetb onb battbroerfb oer=

orbnet, rooüen beS ©udjtruderS 3<>bonn Sebaftian SKeberS ©ups
plication ben fürgefeiten ber ©lafer SNabler onb ©uebbinber fürs

batten onb ben ©uebbinbern iu oerfteben geben, bieroeil er SKeber

erbietig, 3ne bie uneingebunbenn Siiecber einiubinben geben, baff

©ie ficb barob mit fuegen nit mol mürben iubefdfmeren, ©onber=

lieb meil berfelbige ficb in bie Äramet 3unfft begeben onb beff=

megen 3me berührtes failbalten um fooiel roeniger oermertb merben
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fönnte, weffen fie fid) nun erctären, baö 3ft bei ©inem ©rf. iRatb

toibcr anjubringen.

hiergegen tarnen bie Sucbbinber wieber ein. 3m Sftatb$prototoH

oom 16. fföärj 1635 fte^t ju lefen:

$ieroeil ... bie Sucbbinber ficf» fo b°d) befc&roeren, ba bem
Sud)trucfbern Sobann ©ebaftian Sttcbern bo§ failbabn ber ges

bunbenen Süedjer gcftattet metben foflte, 9W$ bat ©in ©rf. JRatb

3me äftebern ©ein be&roegen bejd)eben begern biemit abgefcbtagen

onb fall er fid) be3 Smbtrucfbend behelfen Bnb bet) bemjetbigen

oerbteiben.

Slber es foüte nod) beffer tontmen. 2)a3 nädjfte SRatfjsprotofoU,

Bom 27. Slprit 1635, tautet:

Stuf ber atlbiefigcn Sucbbinber befcbwerb, baff ber aflbiejjige

Suedjtrucfber ©ie 3" abfaufung ber Süedjer ju Bit übcrnemen

Wolle, ©oße 3we Suedjtrucfbern angejeigt werben, wann ©r bie

Sud)binber nit atfo batte, bafj ©ie ohne ©tag fein ftonnben wer=

ben, man benfelbigcn jutaffen, baff ©ie 3« Süedier Bffcrbatb ber

©tatt onb anberer orttcn trucfi)en taffen mög.

97ur wenige 3af)re barauf batten bie Sucbbinber wieber Stage

erhoben gegen ben bantaligen Sudjbruder Sattbafar Sühn, bafs

er nämlich gebunbene Siidber unb Äatenber Bertaufe unter bem

Sorwanbe, bafj in anbem fHeid)Sftäbten bie Sucbbruder beffen

auct) befugt feien. ®er fRatb befcblojj barauf unter bent 22. Sanuar

1640, er

taffe c3 bei 3r ber Sndjbünber SIrticul in allem oerbteiben onb

müefje er Sudjtrucfber bemfetben onb ®ine4 ©rf. Si^atä Drbnungcn
onb gefefcen gemejj alfj ein burger fid) oerbalten, 3nmafjen oon

feinen Antecessoribus audb beheben.

SBenn bann nebenbei bie Sucbbinber ermähnt werben, bie

Seute mit ihrem Sinbertobne „nit fo febr ju übernemen", fo war

ba§ für ben Sudjbrudcr freilich ein febr jweifetfjafter Iroft.

3m 3abrc 1652 entbrannte ein Streit gwifrfjen bem genannten

Sattbafar Sühn unb feinem Schwager, bem Suchfübrer 3obann

©iirtin, Wetter feine Siidjer aufwärts brucfen taffen wollte. §ier

mifcben fid) bie Sucbbinber ein, als wenn fie bie Borgefefcte Se=

börbe Setter gewefen wären; mit welchem Srfotg, ift teiber au§

ben Steten nicht ju erfeben.

Son einem ernfttiefjen Serweife, ben Sattbafar Sühn unter

bem 17. Cctober 1655 erhält, weit er mit gebunbenen Südjern

gebanbett, erhalten bie Sucbbinber wieber eine Stbfcbrift $um Sei*
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legen ju ifjrem ^nnungäfmdje. ®ocf) fdjon im October 1657

führen bie ©udjbinber abermals eine ©efdjwerbe über Äüfjn, bet

barauf f)in unter bem 7. Cctober belieben wirb, ficf) beS ©er=

faufS ber gebunbencn ©üdjer in Ulm unb ber Ulmifdjen |>errfchaft

gänjlich, „fowol bem gulben wert!) nad), alß oon ber f)anbt" ju

enthalten. $iefe neue ©efcf)rän!ung, nun aud) auf baS Ulmifdje

©ebiet bejüglid), würbe unter bem 9. Cctober in joweit fd)einbar

gemilbert, baß ßü^n, wenn non SUöftern ober anbern benachbarten

Crten außerhalb ber £>errfd)aft gebunbene ©üd)er oerlangt würben,

„foldjeS tf)un bürfe, bafcrn er bie ©üd)er al^ier binben laffe". 3n

äBahrheit war aber tjicrburd) ben ©udjbinbern eine neue ©egünftigung

geroährt, bem ©uchbruder baS ©efcfjäft abermals erfchwert.

|)ier enben bie SlctenauSjüge. ®ie ©erhältniffe finb jo auf=

faüenb, baß man faft oenuuthen füllte, es hätten ftarfe pcrfün=

lidje (Sinflüffe mitgewirlt. f£ie Sudfbinber waren oiefleidjt an=

gefeffene, mit ben ©atriciem liirte 2eute, bie ©udjbrnder jogen

meift als mittellofe oon außen bei unb würben uom 9iatl)e mit

Selb unterftüfct, fo baß fie nicht red)t feft auftreten fonnten 13
).

Sietleicht geben etwaige SJiittheilungen über ähnliche ©erl)ältnifie

auS anbern Slrchioen Slufjchluß baritber.

Stnmertungen.

') 5*- ©efd)idjte beS fJcutfcbcn ©ucbbanbcIS bis in bas ficbjcbnte

3af)il)unbert. Scipjig 1886 . S. 696.

*) Sbenba S. 698.

*) ?tlbr. ftirebboff, |>auiirer unb ©udjbinber in ©tcSlau im 16 . 3abr=
bunbert, in: Slrdjiö für ©efcfjic^tc beS 3>cutfc^cn ©ucbbanbelS IV, S. 35 ff.

*) $crfclbc, Streitigfeiten über bie ÖJerocrbSbefugniffe in Skipjig im
3ol)re 1598 ff., in bemfelbcn, VII, S. 123 ff.

s
) ©bpb- Srnft iß tc big er, beS in aller beut ju lag üblichen 'Ärbeit

roobl anroeifenben uccuraten ©uebbinber unb 5uttcralmad)crS 3. fttjrit. ®njpad)

1764. S. 162 ff.

h ^effelbcn 4. Ibeil- 1753. 20 . Kapitel : 2BaS bie ©uebbinber^Profession,

nad) ferner in Schaben, ja gar in Kuin bringe. §. 4. (©. 134ff.)

') ^lanbfcbriftlicb in ber Sibltotbcf beS ©örfcnoereinS ber Jeutfdjcn ©u<b-
bänblet ju Sctojig-

*) git. Sapp a. a. D. S. 698.

*) ©rebiger’S ©uebbinber unb 5utteralmacber. l . Ibeil- 1741. ©orrebc.
ltl

)
©Ibr. ft ir ebb off, bie Sntroicfclung beS ©ucbbanbelS itt ücipjig bis in

baS jroeitc Oabrjebnt nach ßinfübrung ber fRcformation. Seipjig, im 2c;
ccmbet 1885. S. 16 . 18.

“) Siecbmann = ftabot», ^aul ftnufflocf, ©ucbbänblcr ju Sübcd, in:

3eitf(brift für fiüb. ©cfrfjic^tc. ©anb II, ^>cft 2.
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'*) 3. 33. M o r b p o f f , Bucpbinber:ftunft unb =$anbroerf in SBeftfalen, in:

8eitfcprift für fflefdjicptc unb BltettpumSfunbe BJeftfalenS, 39. 33anb.
**) Xie oon mit benufctcn SlctcnauSjüge finb, roic fcpon bemerft unb wie

befonberS aucp auS ft X. öafjler’S Bud)bruder=®ef*i*tc Ulm’S (Ulm 1840)

unroibetleglicp pcrDorgept, fept liidenpaft unb unootfftänbig , betreffen jubem
auch fafi nur bte MatpSbucpbrudet. 3mmcrpin aber finben fiep bod) manche
©injclpeitcn barin, bic jur ©rgänjung unb thetltteifen Berichtigung beS oon
cpafjlcr gegebenen „furjen UebcrbhdS bet ©efdjicpte ber Bucpbrudertunft ju

Ulm oon bent jrociten Viertel beS 16
. 3aprhunbcrts an" bienen fönnen.

XaS erftc bi« in Betracht tommenbe Slctenftüd batirt oont 15. SWai 1556
unb betrifft ben 3Jteifter §an8 Barnier, ber na* §afjler feit 153t oor-

tommt. Xie Stabtrcdjncr foücn feiner Xruderci halber mit ihm tjanbcln,

wie oitl biefelbe ungefähr roertp fein mürbe, unb bie Sache bahin ri*ten,

baß ber Math bie Bucpbruderei für fiep felbft laufe — eine Mbfidjt, bic fpäter

nicht trieber ^crDortritt. UcbrigcnS müffen Xifferenjcn jroifepen bem M'atpe

unb Barnier oorgetommen fein
j

benn biefer roirb 1561 auf eine Supplif ba=

hin befepieben, bah ber Math einen anbern Budjbruder fommen laffen werbe.

(Sein leßter befanntet Xrud batirt Don 1560.)

Xiefcr neu berufene Buchbruder mar CSroalb © r u p p e n b a ch oon Tübingen

.

Xie für ibn 1560 aufgelegte BeftaHunfj enthält folgenbe hauptsächliche fünfte:
er foU fiep auf Dier 3apre unb bann io lange e8 beiben Iheilcn recht ift, als

Buchbruder in ben Xienjf bc8 MatpS begeben, im erften %a\)ie iebo* ohne
offenen &aben. Bon ben Xrudfacpen bc8 Mathe (otl er MicptS für fi* behalten
ober an 3lnbrc oerfaufen, aufjer mit Bcroiuigung be8 MatpS, unb maS er

für bie ftirepe unb Schule ju bruden beauftragt roirb, ba8 foHen bie Buch
füprer ber ctabt „in gebührlichem lanbläufigcm SBertp" ooit ihm nehmen;
fonft aber foD er burcpauS MicptS opne ©enfur bruden. SEBenn et aber nach
einem 3<»h« neben ber Buchbruderei einen offenen Stoben palten unb fiep mit
Berfauf eigner ober anberer gebrudter Bücher „in ein Xpor begeben" min
(offener Stanb?), foU er fepulbig fein, fiep inä Bürgerred)! ju begeben, auch in

Sachen, bie Ulmet betreffen, nur in Ulm Medjt geben unb nehmen, Xagegen
giebt ipm ber Math im BorauS 200 (Bulben SRünj als unDerjinSlicpeS ..Mn-

teperr unb baneben für jebeS ber Dier 3°P*e 16 ©ulben Slunj für §au3jins.
©ruppenbaep brudte in Ulm bis 1569. Mun erboten fiep jroei ©ucp=

bruder aus Xiüingen, eine Bucpbruderei in Ulm ju erriepten. Xer Matt) bc-

fcplofj, einen Boct auf etliche 3aprc mit ipnen ju machen unb ihnen bis ju
20 ©ulben für §auSjins ju bewilligen. 1569 ober 1570 tauften beibe Xiltinger

ber SBitroe Barnier'8 ipr SBerfjeug für 220 ©ulben ab. Xa nun Barnier
bem Mathe noch 120 ©ulben fcpulbig geblieben mar, foUten fie biefe naep ?lb--

jug eines jährlichen $auSjinicS bon 16 ©ulben in jährlichen Maten Don
10 ©ulben japlen; Don ben übrigen 100 ©ulben follten fie ber SBitroe fogleicp

20 unb in ben folgenbcn 3oPreu ic 10 ©ulben bejahten, unb für bieS SlüeS
foHtc einer Don ipnen fein £>au8 in XiHingcn Dcrpfänben. Xa nun Baut
Si ebner (ober Sieber?)— ber eine fepeint jurüdgetreten ju fein — bie (jeforberte

Sicpcrftellung nicht leiften tonnte, weil fein Schmähet niept barein willigte, fo

füllte er fiep mit ber SBitroe Barniet bapin Dergleichen, baß biefe bis naep
erfolgter gaplung ipr |>au8 bem Matpe oerpfänbetc. Mioglichermeifc ift aus
bem ©efepäft Micpts geroorben; benn wenn auep §iebner nad) Rafflet oon
1670 bis 1578 gebrudt paben foU, fo ift er boep jebenfallS niept MatpSbucp=
bruder geroorben.

3m Sop« 1571 ö«glid) fi<P bielmepr ber Matp mit Sopantt Bnton
Ul patt ober Ulparb Don Slugsburg bapin, bau ihm brei 3apw lang jebeS
3apr 26 ©ulben gegeben werben unb ipm baS gcilpabcn au ben Mtarfttagen

..auf einem Schrägen" geftattet werben foDe (baS lefcte Beifpiel, bafj ben
Buchbrudcrn bet SortimcntShanbcl opne Befcpränfung geftattet rourbe

.
3m

Uebrigen rourbe MlleS „auf bic alte Ba«" abgerebet. „Sooiel aber baS Brief:
maln belanget, barinnen ift 3me noep jur geit ni*ts cnblidjcS bewilligt, bie=

Sie
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weil man bet ©lalcr gemeint bie«ort nit miffen fann". Sr muß aueß ©apier*

machet gemeiert {ein; benn 1609 witb befcßloffen, bei ffiueßbruder Slntoni

Ulbart (fein Soßn unb ©acßfolgcr l)ieß Qobann) möge j)War bae blaue ©apicr

aueß machen, „aber ben Ulmet Scfjilbt batan nit benfßen ober ftoßen".

©aeßfofget bei beiben Ulbatt mar 3oßann ©lebet oon Saugingen. 3ßm
nmrbe 1611 eine ©eftatlung auf ein 3abr gegeben, als 80 ®ulbcn für ©c=
iolbung, ^tauöjin« unb ^eijung (,.JpoIjung"). (Sflr bie ©efolbung batten bie

flatbebueßbruder übrigen« weiter 9lid)t« ju teiften, al« baß ftc bei ©orfommen
bie 'Ärbeiten be« 5iath« oor allen anbern beförbetten.) Sr batte nämlicß

bie ibm gebotenen 40 ©ulben ohne ©eitere« angenommen, baneben aber eine

jin«freie ©ebaufung unb „©eßoljuna" begehrt ; jonft wolle er ohne Sonfett«

be« 9tatß« ober beffen ®eputtrten Stießt« bruefett laffen unb neue lateinifebe

unb beutfebe ©ucßßaben in Nürnberg gießen laffen. 8« würbe ibm nun eine

SJobnung angeboten unb für ©eßoljung 16 ©ulben oerorbnet; ber ©aufeßreiber

ioütc mit ibm in bie alte 2)ruderet geben, bie ©reffe abmeffen unb bie alten

©ueßftaben beficbtigen laffen
;
bann follte auf ein ©robejaßr abgefeßloffen werben.

Xa ©lebet bie Seßaufung *u flein geftraben b“tte, würben ibm 24 ©ulben

für $au«rin« oerorbnet. ©icr 3ab« banaeß war er barum eingefommen,

ibm eine ©ebaufung laufen ju laffen; ber 'Jtatß beftbieb ibn ab« babin, baß
er nießt gefonnen fei, bie« ju tb«n, ©leber möge felbft bafür forgen, aber man
wolle ibm ju ben bisherigen 24 ©ulben jährlich noch alle 3aßte unb fo lange

icin Schwager lebe, 16 ©ulben geben laffen.

©ad) bem lobe ©leber’« war ber Unioerfität«=©ucßbrudet EaSoar Ebern ltn

oon ©ießen 1623 um Slnnaßme al« SRatßSbucßbruder eingefommen. Sin über

ihn erftatteter ©eridit fagt, er habe oon Scßweinfurt nicht oiel nach ©ießen
gebrad)t, cS habe fid) aber mit feiner Xruderei unb Sucbfübrerei fo gebeffert,

baß er ein eigne« §au« criaufen unb ein« oon ©runb auf neu habe erbauen

fönncit. 3n golge eine« Sngagementi burd) ben ©rafen oon Sciningen nach

©ertbeim habe er fein öau« oerfauft; weil er aber bamal«, fowic al« er nach

fHintcln ju ber neuen Unioerfität be« ©rafen Scbaumburg rieben f ollen, Oon
guten ftreunben gewarnt worben fei, fo wohne er jeßt bei feiner Schwieger*

mutter trab habe ficß, weil ohne ©ejcßäft, etwa« auf ©ein gelegt, um bamit

fein ffllüd ju oerfueßen. Sonft fei er ein Siebermann, habe jmei Äittber

unb fei über 160 bi« 200 ©ulben nicht fcßulbig; bagegen habe er feinem

Ueberfcßlage nach unb nad) bem oon ihm oorgetegten Kataloge für ungefähr
4000 ©ulben Sucher in Sranffurt liegen unb noch an ©fiebern, bie er neu
auflegcn wolle, fecßS 3aßre lang genug ju bruden, unb wenn er fd)on große

Serie auflegen moHtc, bie etlidjc ßunbert ©ulben erforberten, fo Würbe er

ohne ©efeßmerung be« 3iatß« genugfamc ©littet junt ©erläge habe. 2lu« bem
Entwürfe feiner ©eftatlung ift f)croorjubcben ,

baß man ber ©itroe 3°*jann

©leber’« ißre ©eftatlung ttod) ein 3aßr lang lajfen wollte, fo baß beibc für

ben üiatß $u bruden fchulbig fein foHten. '.Hui fein Ülnjutßen wollte man ißm
für ein 3aßr 60 ©ulben ©efolbung unb außerbem 100 ©ulben ju jeittem

„Slufjuge" oerabfolgcn laffen; wenn aber ein 3al)t oorüber, follte er fief) ertlärcn,

ob er ba« ©ürgerred)t anttebmen wolle, ober nicht, ©ach Stnßörung ber ©itme
©leber unb ber ©uchbiitber mürbe Sßemlin nochmal« oemommen. ©r oer*

rounberte fteh, baß in Ulm ©He« fo tßcucr märe, §ambeliu« (sjampel) habe oon
ber llnioetfität ©ießen 20 ©ulben ©eftatlung, Sgenoljf ju ©larburg 100 ©ulben.

St wolle übrigen« ber ©itme be« ©ueßbruder« eine halbe treffe ocrlegcn

unb ißt ©apier geben, wa« ein Setter unb Itruder ba« ganje 3aßr burd)

fertigen unb bruden fönne, fid) and) mit ißr gebüßrlid) oergleichcn, ober wenn
fic ißre Xruderei oerlaufett ober fid) anbertoärt« oerbeiratßen wollte, wolle er

fie auslöfen.

9lber troß ber günftiaen Sebingungen ießeint Sßemlin nießt naeß Ulm
gefommen »u fein. 3ot 3uni 1624 cntfcßulbigt er fieß, baß er noch nießt

angejogen fei, inbem er bei ber großen Unfidierbeit ben Umjug nießt wagen
fönne; babei bittet er, oieüeießt nur jum Scßein, wenn biefe Unficßerßeit

logle



oorüber fein mürbe, ißn öor fRUen ju berücfftcfjtigcn. dagegen mürbe im

Wooembcr beffelbcn Joßre« bcm Sucßöruder Jona« Sauer oon ffranljurt

geftattet, fid) mit Urfula, ber Witroe Jobatm lieber'«, ui uerheiratbeu unb

bie Xrudcrei fortjufüßren, aber ohne (Eröffnung eines Habens unb baß er

leine gebunbenen Sücßer führe, unb menn ber Math ibm Stroa« ju brüden

gebe, foEc er ibn nicht „übernehmen", Madt feinem unb feiner Jrau lobe,

1633, mürbe ba« oorßanbene Vermögen abgefchäßt, unb jroar ba« #au«, außer

5 ©ulben in ©olb, roeldje barauf ftanben, ju 1200 ©ulben, bic Xruderci mit

2 ffSreffen unb ungefähr (2)3 bis 24 ©entner Schriften unb mit anberm 3U =

behör (mohl Siicßcr eignen Serlag«) ju 800 ©ulben unb bic übrigen t>or

hanbenen Sücßer ju 50u ©ulben. Xcr ältefte Sohn Johann Weber’«. Johann
Sebaftian, mar oerfcßollcn. Xer Math bejcfjloß beäßalb, baß ber jroeite Sohn,
Wicßael, oon Math« roegen ejaminirt roerben jotlte, ob er §u einem Such-

bruefer tauglich fei. Xerfelbc mürbe auch mirflich auf ein Jahr beftätigt ; et

erhielt jährlich 40 ©ulben Sefolbung unb 8 ©ulben für jjtauSjin«. Xajüt
fudEjte aber ber Math einen neuen Sorthci! ßcrauSjufcßlagen. ©r befcßloß,

bcm jungen Weber sujufpreeßen, „ob er ßinfüro oon bett gebrueften lleinen

Xractätlein, fo unter 8 ober 10 ßreujer oertauft merben, etliche ©jemptare

für« 3lmt unb in bie Sibliotßef unentgeltlich liefern, baju mau ihm bas
fßapier geben rooHc, aber größere Xractatc ber ©ebüßr nach bcjafjlen".

Jm Jahre 1634 fam ber bi8ßer ücricßollcnc Johann Sebaftian Weber
au« ßopcnßagcn, mo er bi« bahin in ber föniglicfjen Cfficin gearbeitet hatte,

jurüd unb übernahm nun bie Xrudetei fclbft unter gleichen pecuniärcn Se=
bingungen, mie fein Sruber ; nur mürbe jeßt bic Scftimmung megen üieferung
ber Jreiejretnplare baßin näher feftgeftcllt. baß er bcm Slmte neben ben roöcßeiit=

liehen Jeitungen mas unter jehn Sogen gebrudt mürbe, jcbeSmal fieben

©jcmplarc liefern joDte, mogegen ihm ber fiabeitjin« mit 6 ©ulben erlaßen
mürbe; roaS über jehn Sogen märe, fotltc ihm befahlt merben. Juglatcß

befchloß ber Math, bcm Stiefbruder junt Slnfang ber Xrudetei 200 ©ulben
ju leihen, bie mit 30 ©ulben jährlich loieber abjujahleit fein jollten.

Johann Sebaftian Weber ftarb feßon 1635, unb rocil fein Sruber, bet

Suebörudcrgcfetl Widjael Webet, oermöge feine« oon Moftod cingegangcnen
Schreiben« fiefj ber Suchbruderci in Ulttt entfchlagen, befchloß ber Math, bie=

felbe ber Slnna ©crlerin (audj ©rbcrlin gefeßrieben), meilanb Johann Sebaftian
Weber’« Witroc, ,ju überlaffcn. SJeßtere ßeiratßcte 1637 Saltßafar ßühn,
ber bei Wichael Spangenberger in ©rfurt bie Sudtbruderfunft erlernt hatte
unb fünf Jahre barauf gemanbert mar. ßühn mürbe, Juni 1637, jurn Sürgcv
angenommen unb unter gleichen Sebingungen, mie fein Sorgänger, angeftcDt.

Xet ©olbgulben halber mürbe er bahin biSpcnfirt, baß er ioglcid) bie .{talfte,

bie folgettben jroei Jahre je 4 unb im britten 3 ©olbgulben erlegen joüte.

(Waren biefe 22 ©olbgulben oieUcicßt Ülnjug«; ober SürgerrecßtSgclb';') Xa*
gegen mürbe ihm ber Xrud einer roöcßcntlicbcn Jeitung , mie folctjen fein Sor=
gänger anfdjcittenb auSgeübt hatte, abgcfcßlagctt.

Salthafar ßühtt ftarb 1666 ober 1667; ihm folgte fein Sohn ©hriftian
Salthafar, ber bie Jaßrcöbefolbung, mie fein Sater, aber auf 40 ©ulben oer=

ringert, erhalten foöte. Sei jeiner SlnftcIIung mürbe ihm bebcutet, „roeil fein

Sätet bic Seutc mit bcm Xajr jiinlicß hart gehalten, fo roerbe er hierunter
ioteße Wobetation ju gebrauchen roiffen, bantit nid)t feine Sucßtrudereh bcß=
falb mehr« befeßrapt merben möge". — Sott 1678 bi« 1681 mürbe bic ßüßn’fcße
Xrudcrei für bie oicr utttnünbigen ßinber ©ßriftian Saltßafar’« fortgeführt,
benen and) ba« ihrem Sater gejohlte Solarium mciter bcmiüigt mürbe. Xann
ift bic Xrudcrei jebenfad« att ©lia« ßühn übergegangen, ber naeß Raßler
bi« 1735 brudte.

Wäbrcttb Saltßafar ßühn'« Xßätigfcit mürbe 1658 bcm Sucßbrudcrgeicllcn
Joßann ©örlin ober ©erlin (Raßler unbclannt), rocil er Sürger mar, bie

Sucßbrudcrei reblicß (in Mugeburg) erlernt unb barauf gemanbert, troß Sau
tßafar ßüßn’8 Wibcriprucß oerroidigt, eine eigne Sucßbruderei in Ulm, jeboeß
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ofjne SfcftaHunq (Schalt), aud) fonft in 5111cm ber Crbnung gemäß, mic ft'ütjn,

anjuridilen unb ju führen. dagegen mürbe 1679 bent ®ucbbrudcr TOicfjacl

ßbnwtb (einel gemefenen Ulmer Solbaten Softn) unb 9lnna Ratbarina, bei

Slotari unb ^anbrocrflitbrciberS 3o(). Srbarb JredjMcr b’ntetlaffcner Socf)ter,

bei ftetratb&confenS unb bic iReception aut 'Bejdjrocrbe ber übrigen brei 83ucb=

bruefer abgefdjlagen, meü er nidjt all ©efetle arbeiten, fonbern eine eigne

Iruderei errichten roollte.

9lacb bem SRatbl=ff5rotofoHe öom 8
. 3imi 1677 mofltc iRatbäu! Sßagner,

„ein alftier perbürgerter SSucbbruder", Dorothea, bic lochter Sbriftian üomer’4
bei Sfucbbinbcrl unb ©etUn’ftben üenerl, briratben unb backte ficb mit feiner

erlernten Sunft ju ernäbren. Stuf befragen erflärte ber ©ucfjbntder Sjanl Earl

(Menmaqer, er molle SBagner nicht binberlidj fein-, ber SRatbsbucbbruderEbriftian

Saltbaiar Sübn bagegen bcbielt ftd) fein '-Butum juuäcbft noch oor. 35er

Satb befdjloft jeboef). bem Söiitfteller jujulaffen, feine fjsrofeffion fo gut er föntte

ju ejerciren unb ju treiben. SBagner’S erfter Scriagäartifcl febeint ein ,,Ccbfen=

ftriniftber" Ra lenber gcroefen ju fein. Unter bem 24. October 1677 lieft iftm

ber 9iatb für bie $ebication unb bie offerirten ©jentplare eine Skrcijtung

oon rier ibntern tftun mit bem ©cinerfcn, et b^ttc nidjt fo oiel Unloften

anfmenben bürfen, fonbern bol rociftc Rapier unb Sergolben rooftl fparen

tonnen. SBagner febeint bemnacb oon Snfang feiner 35rudtbätigfeit an auf

bie taubere unb feftöne Slulftattung gebalten ju buben, bie feine Söudjbtuderei

unter feiner Leitung unb ber feiner 'Jlacbfommen berühmt gemacht bat. Sine
SeftaOung" genoft er aBcrbingl nicht, ba er niefjt fHatljäbucbbruder mar.

Sic lange eine foldjc bejablt morben ift, ba6e itft nicht ermitteln fönnen; boeb

nnbet fidb noch 1736 ein 9iatB«befdjluft , baftin gebenb, baft man cl bei ber

jährlichen SSefolbung bei Stabtbuchbruderl mit 40 ©ulben beiaffen, aber bei

net) ereignenber Sßacanj bie Sache roieber beratben mode, ob man bann bie

fSenfton nicht einjieben tonne.
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Ctfrtfloptj Streuer in feipjig unb fein (Eonrurs 1597,98.

®on

Älbrcdjt ftird)i)ofj.

®aS fieipgiger $atf)3buch oon 1597 hat uns ein ljod)lItter =

effanteS 3)ocuntent erhalten: ben ßoncurS* Status beS Seipgiger

Suchführers ß^riftopl) ftirdjner uom Sah« 1598. 3d) ttjeile

biefeS TDocument unb bie bamit in ©erbinbung ftefjenben Sieten*

ftürfe hier um fo lieber mit, als fie unS nidjt unwichtige Sinblide

in baS burf)I)änbterifc^e ®efd)äft3mcjen jener geh/ namentlich auch

einige Slufflärung über bie bamalige relatioe ©ebeutung ber beiben

großen ffluihhänblermeffen bieten. @3 ergiebt fid) babei jugleich

bie ©elcgenheit, jo manche h*er einjchlagenbe, an fiih nur !urge

unb jd)wer nußbar gu machenbc Stetig fruchtbar gu oerwerthen.

3ur »ollftänbigen Crientirung erfdjeint es mir aber erjorberlich,

bie ©orgejchichte bes ©hriftoph ßirdjner’jchen ©ejchäfteS worauf*

gujchiden. Sie erläutert einerfeitS eine neue GntfteljungSart reiner

SortimentSgefchäfte jener 3«t unb läfjt anbererjeitS giemlich beut*

lieh erlennen, wie gwcifelljaft ihre Sjiftengfäljigfeit an einem großen

SRejjplah geworben war, bamit bas beftätigenb, waS ich bereits in

meiner jüngften Schrift gur älteften Sntwic!eIungSgefchid)te beS

fieipgiger ffluchhanbelS gejagt l)abe. SS ift noch eben berielbe

©rocefj, wie ber, welcher fi<h an ben ©efd)äften, bie auS Stiefel

SBolrabe’S Schwinbeloperationen heroorwuchfen, oollgogen hatte,

währenb nur burd) bie fd)wungf)aft betriebene ©erlagSthätigfeit

Srnft ©ögelin’S, Soreng j^indelthauS’, Gonrab ftönig’S, Slnbreal

§eil’S unb fpäter Sacob Slpel’S bie bnefjfjänblerifche Stellung

Seipgigs erftarft war unb fid) nach bem Siücffdjlag in ber Siefor*

mationSgeit oon neuem befeftigt hatte, ©ögelin übernahm f^indel*

thauS’ „Sudjhanbel", feine Stadjfolger wirften in Seipgig bis in
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ben änfang beS 17. gahrljunbertS; aus Sonrab ftönig’S ©efchäft

erblühte baS Henning ©rofje’fche, baS bis in bie jroeite ftälfte beS

notigen eine tjo^e Stellung einnahm; aus SlnbreaS 5peil’S baS

©artel ©oigt’fche, längere $eit htnburd) bem ©rofje’jchen eben=

bärtig. 21uS einem Sbfenfer ber gacob Stpel’fc^en ^onblung enb=

lid} errouchS burcf) ©lei3ner=ftirchner baS Sl)omaä Sdjürer'idje

©efchäft, baS in Seipjig, unb burd) ben Späteren 2f)eill)aber 2Jiatt)ia§

©öfc auch in granffurt a. 2)?., bis in bie jroeite $älfte beS 17. gafjr=

bunberts hinein oon bominirenber Sebeutung für ben beutfdjen

Suchhanbel mar. —
Element ©aubouin oon Spon hatte fd^oit längere geit in

Seipjig ÜRefjgefchäfte betrieben; er ftrebte banadj fein ftänbigeS

Säger auch in ber $eit jroifchen ben SReffen ju oermcrthen, roaS

ihm feboch am 15. Stuguft 1558 oom fRathe nur bei oerfdjloffener

ihnr (camera clausa; geftattet mürbe. Um fid) biefer ©efchränlung

§u entlebigen, nahm er feinen Wiener gacob 21pel oon ©effing —
aber roohl nur ftheinbar — jum ©efeHfd)after auf halben 2lntljeil

auf unb lefcterer erroarb nun am 26. 2lpril 1559 baS ©ürgerrecht.

55er fofort erfolgenbe ©roteft ber Seipjiger ©uchführer beroirlte

jroar junächft, baff ber SRatf) iene ©efchränfung aufrecht erhielt;

aber fd)on burch Entfcheib oom 4. ®ecember 1559 mürbe ©aubouin

unb 2lpel oon ber 9teujahrSmeffe 1560 ab ber oöttig freie @e=

fchäftSbetrieb geftattet, feboch — roof)t meil allein 2lpel ©ärger

mar — nur gegen Entrichtung ber oon gremben erhobenen 2Rejj*

abgaben.

SBie lange baS ©efeUfdjaftSöerhältnijj jroifchen ©aubouin unb

Spei beftanben haben mag, ift nicht ersichtlich- gm gebruar 1562

hatte erfterer noch ein offenes ©emölbe inne unb es ift möglich,

baff bei einer im galjre 1577 einen Äummer gegen SlnbreaS ©urtf=

meper anlegenben grau Katharina ©oborooin eine ©erftümmelung

feines gamiliennamenS oorliegt. Eine Trennung gacob Stpel’S

oon ihm lann auf alle gäHe er ft nach bem gat)re 1561 ftatt=

gefunben haben; benn menn jener in ber SRichaeliSmeffe biefeS

gahreS ©ietro ©algrifi’S 5pabe unb ©üter in Sorenj gincfelthauS’

§aufe roegen 100 ©ulbeit befutnmert, fo fann er in 2tnbetradjt

ber 0efchäftS=@pecialität beS Sehimmerten — ©ertrieb fremb;

länbifdjer Siteratur — roohl nur als ©aubouin’jdjer ©ociuS oor s

gegangen fein. 55agegeit erfcheint 21pel oom gapre 1563 ab als
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felbftänbiger Bucfjführer, ber nid)t unbebeutenb »erlegt, ©ommiffionen

für auswärtige Bucßhänbler beforgt unb feit wenigften« 1567 an»

fdjeinenb regelmäßig bie fjjranffurter SDteffe befucfjt. SBiebertjolt

gefehlt bie« auch in ben Sauren 1573 bi« 1575 burd) feinen

Wiener $a»ib kleiener, gebürtig »on Sltenburg, melier bereit«

feit bem Saljre 1570 in feinen ®ienften ftanb.

Stad) Spel’3 2obe, ber nicht lange »or bem 24. 3uli 1584

eingetreten fein muß, übernahm fein ältefter Sofjn, 3acob Spei

jun., bei ber GrbfchaftSauöeinanberfeßung oom 13. Suguft 15S4

mit feinen ©efdjroiftern unb feinet Stiefmutter ba« »äterlidje ©e»

fchäft mit allen Sctioen unb ißaffi»en, unb jwar in ©emeinfchaft

mit jenem bisherigen Wiener 2>a»ib ißleiSner. 2>er Umftanb aber,

baff leßterer erft fieben Saljre fpäter, 1591, ba« Bürgerrecht er»

warb, 3acob Spei jun. auch noch ziemlich jung getuefen fein muß
— er »erheiratete fich erft am 17. Sprit 1588 — unb fpäter

ba« ©efeüfchaftSoerhättnifj mit ißleiSner’S SBittwc nicht fortfeßen

wollte, alfo wohl ber eigentliche fmuptbefißer be« ©efchäft« gewefen

fein bürfte, geftattet bie Snnahme, baß ihm ®a»ib IßleiSner wohl

»äterlicherfeit« gleichfam al« Sßentor bcftellt worben war-, aller

»

bing« treten beibe $heilf)nber in allen beurfunbeten ©efcßäftSDor»

fommniffen al« »öllig gleichberechtigt nebeneinanber auf. ©täglicher

SBcife war ba« ®efellf<haft«»erhältniß jeboch nur auf $eit abge»

fcßloffen gewefen unb eine Trennung fefjon in SuSfidjt genommen,

al« ißleiSner furj »or feinem fpäteften« im Snfang be« Sahre«

1592 erfolgenben $obe ba« Bürgerrecht al« „Bibliopola et Mer-
cator'- erwarb, ©r hatte alfo »ieüeicht bereit« anbere Binne im

Sinne. Stach feinem lobe betrachtete fich bann Sacob Spei ein»

fach al« alleiniger Sefißer be« ©efdjäfte«, in welchem eben nur

nod) ißiei«ner’« Kapital fteefe.

®ie« fcheint wenigften« au« bem Bergleich mit ber SBittwe

heroorjugehen. ®iefe beflagte fich nämlich über Spei:

baß berfetbe nach ermelten ißteiäner« toblic^en abgang, ben Buch»
hanbel, ben ©ie beibe mit einanber gefuhret, für fich felbften

Inuentiret, »nnbt fich beffclben allein angemaffet,

wogegen er einwanbte,

ba« et ftd) gegen ber SBitwen in geburenber $eit ercleret, mitt

3hr leine gefelfdjaft, weil biefelbe bur<h ©leiSner« tob getrennet,

ju hnttenn, $a« auch ba« furgelegte Inventarium für Notarien
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tmnb 3eu8en aufgeric^tet, ünb ermelten $leiSnerS SEBitroen onb

ftinbern allein was 3br Sapital auStruge, gebühren tljete.

Spei muff ftcf) in ber $l>at in oertragSmäfeigem Siechte befuttben

haben, benn ber ant 30. Sluguft 1592 abgefd)loffene Sergleicb be=

rn^te auf biefer feiner ©adjbarftellung. ©erfelbe eonftatirt, baff

Spei

nicht alleine baS 3cnigc fdjroinbcn ünb fallen $ue laffen bewilliget,

was bie fBitwe bis anbero ans bem panbel entpfangen, fo fid)

of Bwebbunbert funfjig! gulben erftreden magl, fonbern auch 3br

onb Sbrer ftinberer Sormunben juglcid) für alle 3bre 3 11 onb

anfpruebe 9lccf)t onnbt gcrcdjtideit, bie Sie wegen ber gehaltenen

gefclfdjaft ju bem ©uebbanbet, beffelben auffenftebenben gewiffen,

onbt ongewiffen ftbulben, gebrudten onb Dngebrudten priuilegien,

fo wohl bahn gehörigen, in ber Stittcrftrafjcn jwifeben Srnft

©oglinS ©eben onnbt ©reger Obneforgen penfern gelegenen

baufunge onnbt allen anbern, wie baö nabmen haben mag! nichts

bauon auSgejchloffenn
,

gehabt, ober haben tonnen, boruber noch

3wep Saufent ©iubunbert gulben heraus jue geben, onb oolgen

jue laffenn, juegefagt.

Sott biefer SlbftnbungSfumme waren int erften Sabre (bis

Neujahr 1594) 400, oon ba ab jährlich 300 ©ulben an bie

SBittwe unb ihre Äinber ju jahlen, jeboef) fanb leine Serjinfung

ftatt. 2BaS oon biefen ßahtungen auf bas ©inbringen unb @rb=

theil bet SSitttoe perfiel (700 ©ulben) war bis jur Cftermeffe

1594 abgetragen, währenb bie Sormünber ber Äinber, bie Such5

fübrer pcattS Sörner unb Sorte! Soigt, erft ant 20. 3uni 1599

über bie le$te ihren ÜJlünbeln gebiihrenbe IXljeiljatjlung quittiren.

Sei ber galjlung 'n b£r Cftermeffe 1595 muffte übrigens Stpel

bie gejohlten flechten (SöhntifdEjen) ©rofehen gegen „tüchtige"

auSwechfeln.

Sber grau äßargarethe ^SleiSner war eine gefdjäftsfunbige

grau, im Suchgewerbe aufgewachfen: ihr ©roffoater unb Satcr,

bie Suchbinber ©eorg unb SlnbreaS giefer, hatten beibe ben Sucf)=

hanbel betrieben, ihr Sruber Sorenj hatte baS gamiliengewerbe

ergriffen, ihre beibett ©tieffchweftern Waren an bie Suchbinber

SmbrofiuS Sacfofen unb Urban Äoblifc perheirathet. Schnell ent*

fchloffen errichtete fie ein neues ©efdjäft, aber nur eine Sortiments^

bucbbanblung. ©ie war ja burchauS nicht mittellos; auf baS oon

®aoib SteiSner hiuterlaffene pauS in ber SUtterftrafje hatte ber=

Htdiit) f. OSffiJ. b. Sfutid)tn x 12
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felbe bereits 200 ©ulben begaljlt, wooon ißr ein S)rittf)eil ge*

bührte, oon ihrem oäterlichen §aufe febenfalls in ber SHtterftraße

gelegen), welches ihr Sruber Soreng gicfer für 900 ©ulben über*

nafjm unb woran jene beiben ©tieffdjweftern fein Erbrecht mehr

befaßen, fielen jährliche laggeiten, binnen nodj niefjt gwei Sauren

oon 3acob Slpel 700 ©ulben. Srebit fonnte ihr atfo nid)t fehlen.

Slufserbem gab es aber fcf)on gu jener 3C'1 bereits fpeculatioe

ßöpfe, welche „Sudjhanblungen tteinen unb mittleren Umfanges

errichteten." 3U ihnen gehörte in erfter Sinie Santuel Seelfifch

in SBittenberg, ber größte Verleger, Sortiments* unb Rapier:

hänbler SachfenS gu jener fteit Such 93artel Sogei in SEBitten*

berg unb SlnbreaS ipeil, foroie fpäter ©artel 93oigt in Seipgig

fcheinen ähnliche SngroS Lieferungen übernommen gu haben 1

).

Samuel Seelfifch — er ßatte auch bem 3enaer Suchführer ißeter

IReulchen große Sieferungen auf Jerminjahlungen gemacht, worauf

berfelbe im Saßre 1609 noch 1305 ©ulben fdjulbete — ftattete

noch im 3al)Te 1592 Üttargaretlje 5ßteiSner mit einem fflüdjerlager

für 1200 ©ulben aus, welches in laggeiien oon nur 75 ©ulben

jährlich (mit 25 ©ulben in jeber SKeffe) gu begahlen war!

Seelfifch’«! Säger muß gwar ein fehr bebeutenbeS gewefen fein,

aber ficherlid) wirb er feiner Slbfäuferin oorwiegenb, wenn auch

nid)t auSfd)tiefjlich, „hielänbifche" s-8iid)er, b. h- Seipgiger Sfteß*

artifel, geliefert haben, nicht „auSlänbifche", b. h- nicht etwa außer*

beutfdje Siteratur, fonbern ^ranffurter sDleßgut. ®od) aber waren

biefe „auSlänbifchen" Sücher nod) immer ber wichtigere Jljeü beS

©efchäftsbebarfs. ®ie 2lngief)ungSfraft ber Seipgiger SDieffe fcheint

fich für ben Sucßhanbel felbft am Qrnbe beS 16. 3ahr£)unbertS

wefttich noch nicht wieber über Erfurt, füblidj nod) nicht wieber

über Nürnberg auSgebel)nt gehabt gu haben. 2)ie „auSlänbifchen"

Südjer waren bal)er unentbehrlich gum einigermaßen gebeihlicßen

^Betriebe beS SortimentShanbelS. Sagt bod) auch ber öudjhänbler

Soreng SigiSmunb Körner in Seipgig, im Saßre 1677 als Sor*

munb beS Sohnes beS SuchßänblerS f>einricß Simon’S:

Sun bat bit §anblung bereits über 3aßr unb lag gugeftanben,

fein Äauffmann wegen fcbledjter 3cit fich angemelbet, onb gleich*

wohl bie Interessen fortgehen, baß atfo meinem ÜHünblinge großer

Schaben gumäcßßet, folte foldje nun noch länger fo flehen, würbe

eS oodenbs gar SJtaculatur, welches baS meifte tbeil fchon ift, ba
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ber alte Seel. Simon nichts bruefen laffen, n ic^t# neues ge»

fdjafft burdj ©efuchung ber ÜJleffen, unb bie ölten oerlcgenen

©ücber in fdjlechten valore, roie leiber befanbt

Unb tpeinrich ©imon’S fpanblung mar ber SluSläufer beS einft fo

bebeutenben ©artet ©oigt’fchen ©efdjäfteS!

Die „auSlänbifcfien" ©ücber ftanben auch t)öt)er im ©allen*

preis, ©ei bem ©erlauf ber öon ©eter ©tf)ürer fjinterlafi'enen

©uchbanblung an SBolf ©ünt^er im Sabre 1548 rechnen bie Sor*

münber „benn ©ucfjljanbet ju ©iefj onb ©alten geredjent, Slufjlen*

bijehe buchet ben ©aßen tot 16 ©ulben onb bie Ijilenbijdjen ben

©allen oor 11 ©ulben", unb gleichzeitig miH fid) Damiau Sunde*

roiß eoentueU aus ©üntber’S Säger beden, ben ©allen Ijiertänbiicfier

©üchcr ju 10, auSläitbifcher ju 13 ©ulben angenommen. ©e*

Siebungen jur granffurter SJfeffe roaren alfo unentbehrlich, foUte

baS junge ©efebäft nicht gleich üon üornherein an ber SluSjebtung

fteTben, unter bem Drud ber Goncurrenj ber alteren fräftigeren

§anblungen jufammenbredjen.

Seipjig hatte allerbingS bereits in bem erften ©iertel beS

Sahrhunberts eine glänjenbere ©eriobe feines bud)bnnb(erifcben

ÜRefjoerfebrS burchlebt; fein ©iefjbcjirf mar für ben ©udjbanbel

fhon ein meit auSgebehnterer geroefen. Slber bie ©ejiebungen,

welche ber füb= unb roeftbeutfdjc ©roßbudihanbel bamalS jur Seip*

jiger ÜKeffe angelnüpft gehabt hatte, mären burcf) baS ©erhalten

fterjog ©eorgS ton ©adjfen gegen bie reformatorifche ©eroegung

jerriffen unb erft fetjr fpärlicf) roieber erneuert morben, bie ©e*

Siebungen beS SluSlanbeS überhaupt nur unbebeutenb. ©elbft

©ietro ©algrifi Don ©enebig, ber fogar 1564 baS ©ürgerredjt in

Seipjig ermarb unb fich htfr ntit ©runbbefifc anlaufte, fuchte uitb

fanb ben ©chmerpunft feines auSlänbifchen Sortiments in granl*

furt a. 9lad)bem ©igiSmunb geperabenb’S ©efellfchaftster*

haltnife mit ©imon ^iitter gelöft mar, biefer oorläufig nicht mehr

nad) Seipjig ging, bej. Sihulben halber nicht gehen burfte, muff

auch erfterer bie Seipjiger SJieffe unbeachtet gelaffen haben; nur

einmal, 1576, fcheint er perjönlicf) bort erfchienen ju fein, ©icolaus

©affe nur in ben fahren 1586 uitb 1592, mährenb ©aul ©racf)=

felb bei feinem ©efuch nur ben neraltenben ©ertrieb burch 2öanber=

lager im Sluge gehabt ju haben fcheint, feinen .ßmed aber in

Seipjig nicht erreichte. 3m übrigen entarteten granffurt a. 3Jf.

12 *
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unb ber gelammte weft* unb fübbeutfdhe VerlagShanbel, ttod) auf

feine überwiegenbe Vebeutung pocfienb, bie Seipjiger Vuchhänbler

unb ihre Romaine (ben gefammten Oftcn) auf ber granffurter

SOteffe. ©etbft wenn bie granffurter unb ©übbeutfdjen ©Ruthen

in Seipjig einjumahnen Ratten, {amen fte nicht perfönlid) jur

9Äeffe, fanbten tielmehr BcDolImädjtigte, bie unter Umftänben fogar

mehrere ginnen tertraten, ober bebienten ficf) ber Vermittelung

üeipjiger Anwälte 3
). Sn nothwenbiger Sonfequenj biefeS gern*

bleiben« termehrten fidj benn and) feit 1570 bie Beziehungen felbft

ber fleineren unb terlagSlofen Seipjiger s
-öud)führet — wie SJtichael

©toll, SlmbroftuS Äofttil — mit granffurt a. 3Jt.

§lber bie fonadj auch für ba« junge ®efcf|äft gebotene Stu«;

beljnung bereitete ber erfahrenen SJtargarethe ^ßlciSner leine be-

fonberen ©djwierigteiten; fie war ja eine bemittelte SBittwe, ber

„SBittwenftuhl" alfo leicht ju „terrücfen". Sn Stjriftopf) Kirchner,

au« Btiberid) im Sletijchen, fanb fie junächft wohl ben Wiener,

halb aber ben neuen Sicheren; bereits am 31. 9)tai 1594 finben

wir fie mit ihm üerfjeirattjet. 2)a« Bürgerrecht erlangte SHrchner

bagegen erft am 16. Sanuar 1595, unb zwar gegen Erlegung Don

10 Xhoiem, ton benen ihm brei aus ©naben jurücfgegeben würben.

Sr legte fid) fofort energifch ins $eug; ©amuet ©eelftfdj ge=

währte ihm (1593) einen neuen (perfönlidjen?) Srebit unb auch fein

StamenStctter SlmbrofiuS ftirdjner in ÜWagbebnrg — ber felbft,

ober beffen Vater im Sahre 1544 in ©emeinfchaft mit Beter

©chürer in Seipjig unb SofjQnn fiöffler in SBUtenberg bem SlnbreaS

SBoHenfätfer unb feinen SRittcrwanbten einen fel)r bebeutenben Sheil

ton Stiefel SBolrabc’S Buchhonbel abgefauft hatte — unterftü&te

ihn mit einem terhältnifjmäjjig fchr hohen» mit bem höchften im

Seipjiger ÜRepejir!.

3m allgemeinen fdjeint fidj jeboch ber in Seipjig terfehrenbe

$heil beS VuefjhanbelS bem neuen @efd)äft gegenüber ziemlich tor=

fichtig oerhalten ju h“&en. 2Bar auch Äirdjner’8 nunmehrige

Shefrau bemittelt, fo waren boef) bie näheren Verljältniffe, nament=

lieh baS langfame giüffigwerben ihrer ÜJtittel, in Seipjig befaratt.

Sticht fo in granffurt a. 9)t. hierhin aber jog Stirdjner jur

gaftenmeffe beS Sahre« 1594 unb muh h'er einen, man möchte

fagen allgemeinen unb unbegrenzten Srebit gefunben hQben. Sr

faufte fehr bebeutenb ein, erlitt aber fdjon auf bem Transport
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feines ällefjgutä uicf)t unbebeutenben Staben 1
). Sin fd)ümmcä

ißrognofticon für baS junge ®efcf)äft.

£afj aber Sirdjner in granffurt a. 2R. fo leicht ©rebit fanb,

barf nicht befonberS SBunber nehmen. ©rebit fd)eint ju jener 3eü

im ®ud)t)anbel in ber leicfjtfinnigften SGSeife gewährt roorben ju

fetn; baä bemeift fd)on auSreidjenb genug baS Slbfommen Samuel

Seelfifch’ä mit SJlargarethe 'jMeiener unb mit ißeter tReuldjeu in

3ena. Sber nicfjt nur mürbe ber £>albjaf)reS--©rebit oft genug oon

oomlierein ju einem 3ahreS=©rebit auSgebehnt 5
), eä gingen aud)

bie Gablungen bann nod) oft langfam genug ein unb jaljlreicf)

finb bie Veifpiele bafür, baß bie ©djulboerpflidjtungen auf lang=

auSgebebnte Termine hinaus in oft minjigen 9taten abgeroidelt

mürben, ©in braftifdjer Söeleg für biefen Seichtfinn in ber ©rebit=

geroät)rung ift eine Stelle in bem Vertrage oom 23. Sluguft 1595

jroifchen ber SBittme Slttbreas tpeil’S unb ihrem bisherigen @efeH=

f(harter '-öartel Voigt:

SJerotocgen unb weil ehr oorgegeben auch mitt bem 3nucntario

onb Jpanbelfebuthern alfo balbe bargethan, baS in obermehnttem

anfchlagf beS ganzen ©uchhanbclS funftetjalb Saufent gulben gar

Bngcroijfer außftehenber fchutben mitt eingefthlagen, SBelcge 3bme
gang ober jum halbcn theill anjunehmen bebencfltd) geroefen,

roeil nach budjfuhrcr artt onb geroonheitt biefelbe für

nichts geachtelt! (Sltfo fdjon „Ufancen".)

SDaS Schulbregifter galt alfo nach 23ud)füf)rer 3Irt bon oorn herein

faft als jchroarjeS Such; benn bei biefem Veifpiel honbelt eä fich

roefentlieh mit um Schulben bon Vudjführern, ba baS Verlags^

gefchäft Slnbreaä jpeil’S bon bebeutenber Sluäbehnung mar.

Gljriftoph Kirchner aber beiafj feinen Verlag, changiren tonnte

er nicht, ©r fonnte in Verlegenheiten nicht fo oerfahren, mie

©hriftoph ©chramm in SBittenberg, ber fich unter Verpfänbung

größerer Partien feines Verlages (oielleicht auch Dtm Sortiment)

bebeutenbe Summen auf SBechfel t»erfcfjaffte
r>

). 25er ©rebit hätte

alfo fchneU berfiegen müffen, roenn nicht menigftenS jum Ibeit be=

jahlt mürbe. SBechfel aber roaren im budhhönblerifdjen Verfehr

noch menig bräunlich ;
bie SReffe mar eben auch 3a

f)
lun9g5 > bej.

SlbrechnungStermin 7
). SBo aber Vejahtung ober 25edung burch

SBechfel — meift ift nur oon Schulboerfchreibungen (Ipanbfchriften)

bie Siebe — erfolgte, ba hobelte es fich meiftenS um größere
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©eträge, ober e« war ber Anfang oom Snbe. Utib bietet SedtieU

Grebit roar treuer; ©eorg ©oth berechnete Srnft ©ögelin für feine

Äapitaleinftüffe, bie burd) Sechfel auf fjranffurt a. 3Ji. (jum Xljeit

jum S9et)uf ber bort fälligen Zahlungen) befchafft würben, oon

6 bi« 10 ißrocent*).

§ülfe in ber fit alfo anfcheincnb halb einftellenben ©eftäft«*

flemme brachten unbegreiflicher Seife bie ©ormünber ber ©lei«ner=

fchen .ftinber, ©arte! ©oigt unb fpan« ©örner, bie at« ©uthänbler

bie ©erfjältniffe eigentlich beffer hätten beurteilen müffen. 9i«ht

allein, baß fie Ä'irchner bereit« im ©larj 1595 ben Sntheil ber

ftinber an bem oäterlichen §aufe (133 ©ulben) al« Sntgelt bafür

überließen, baß er biefe feine Stieffinber auf acht 3aßr in Sol) :

nung unb ftoft übernahm — für ttleibung unb fonftige ©ebürß

niffe forgten bie ©ormünber —
, fie liehen ißm fogar in rührfeliger

ainerfennung biefer anfcheinenben Liberalität bie ganjen für bie--

felben feiten« 3acob äpel’« oerfallenben ©atenjahlungen bar, bi«

(Snbe be« Saßre« 1596 jufammen 600 ©ulben. Slber Sille« oer=

fcßlang bas nimnierfatte Sortiment«lager. ©ei Kirchner'« fcßon

gegen Snbe be« 3af)re« 1596 erfolgenbent Xobe fchien eine Ueber--

fchulbung beffelben oorhanben ju fein.

Xie geftäft«funbige Sittwe ließ fofort burch ihren ©ruber

Sorenj gider unb ben alterfahrenen ©uchfüßrer 9lidel ©od (au«

Srnft ©ögelin’« Schule) Snoentur 5

) aufnehmen, um an bie 0rb‘

nung ber ©crt)ältniffe geben ju fönitcn; über 3000 ©ulben Sdjulben

ergaben fid) babei. Slber auch fie würbe fchnell, bereit« im ÜRärj,

oom Xobe hinweggerafft, ba« ©eftäft mußte gefperrt werben.

Xic ©ormünber aber weigerten fid) bie Srbfchaft anjutreten unb

mad)ten pflichtmäßig bie prioritätifdjen ©echte ber ftinber wegen

be« mütterlichen Sinbringcn« unb wegen ihrer Xarlel)n«forberungen

geltenb.

Xurd) eine Sperrung entwertete aber ba« ®efd)äft. 3m
Slllgemeinen war für bie Sud)hanblungen ber SDießpläße ba« ^Jlaß=

geftäft ba« weniger bebeutenbe, ba« ÜJießgeftäft bie ^»auptfache.

Xie reinen ©erlag«geftäfte in granlfurt a. 2)i. öffneten aud) ihre

©ewölbe überhaupt nur währenb ber beiben SDieffen unb felbft ein

reine« Sortiment«geftäft, wie ba« ftirtncr’ßhe, hatte jebenfafl«

ftunben unter ben Heineren ©rooinjialbud)hänblern, mit benen fit

bie größeren ©crleger nicl^t in birecte ©erbinbung festen. So er=
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bittet benn audj $f)üipp SSögelin am 30. ®ecember 1596 bic

SEBiebereröffnung ber nach bem Jobe feinet SöruberS Valentin

oerfiegelten Sudjfjaitblung mit ber SDlotioirung: „3)amit ehr bic

auffenftehenben fdjulbcntt funfftigen äJlardtt einbringenn tmb bie

fiunbett onb HanbelSleutte an fid) bcljalten onnb nicf)t öorwetjnen

mosten." SUIerbingS !ann bei 6t)riftopl) ftirdjncr biefe auswärtige

&unbfd)aft leine gerabe bebeutenbe gewefen fein, ba nad) SluSweiS

beS fpäter mitjutf)citenben ©tatuS bie Slufjenftänbe „oermoge ber

Stubentten= onnb ©ud)ful)rer=fRegifter onnb beS 3nuentarij fol. 82

onnb 83" 10
) nur 628 ©ulben 17 ®r. 3 ißf. betrugen.

Um fid) unb bie auswärtigen ©laubiger möglidjft ju fidjern,

im 3ntereffe beS üliefjplafceS unb um eine »eitere Sntwertfyung

ber SIRaffe ju oerhüten fdjeinen bie Hauptgläubiger beS Seipjiger

SföefjbejirfeS, welche juglcicf) bie größere Hälfte &er ^ßafftoen

repräfentirten, ju ®orbefpred)ungen jufammengetreten ju fein. $ie

gührung hierbei übernahmen bie girmen ber brei fäd)fifd)en Uni=

oerfitätsftäbte: Scipjig, Sßittenberg uitb 3cna; fie fd)eineit über=

haupt bis in bie jweite Hälfte beS 17. 3at)rl)unbertS hinein bie

ftitlfchweigenb anerlaitnten SBertreter unb SBortfütjrer beS fieipjiger

3RefjbejirfeS geroefen ju fein. ®iefe ®orbcjpred)uugen gipfelten in

bem Anträge an ben Math, beit förmlichen ßoncurS über ben

&ird)ner’fch£n Nachlaß ju eröffnen unb einen GoncurSoerwaltcr

einjufeßen.

2)er oom 5Ratl)e genehmigte Antrag lautete nach bem 9tatl)S=

buche non 1598:

S8or einem Grbarn 9tath feinbt erfchienen onnb ®erfonlid) fur=

lammen ber ®hreituefte onnb roolmeife Her Hcnn 'n9 ®r°6 für

fith onb 3m nahmen SBilbetm Hornifd) Su framffurtt, fieonhart

2Bipprecf)tS onb Salomon ©runerS ju 3hena, bann JhomaS Schürer

fur fid), 53effengleid)en 3acob 2lpell auch für fid) tmb in furgelegtter

SJolmachtt He™ ©amuel Sehlfifch ®urgermeifterS ju SBittenbergf,

3tein SSolff Stauffenbueljj, ®ed)olbt 'JtabenS, SBenfecU fiebenS,

2lnbreaS ^»offman#
,
®aull HelloiflS onb Sternen ®ragerS, ÜRel)r

©otthartt ®ögelinuS fur fid) onnb an ftabtt feines ®rubcrö Philipp

®oge!ini alfj mittoormanbtten, onb ban lefclidjenn HflnS ®orner

onb ®artbeß ®oigtt in »egen ber ®ormuitbfd)afft Han^ ®*ter3

Grben, fo »ol auch Douib ®leif?nerS nachgelaffener Sinber, alle

Sljriftoff ÄirdjnerS »eilanbtt burgerS onb buchfuhrerS alhier

SrebitoreS onb ©leubigerc, onb hoben berichtenbe fur onnb an=

gebrachtt, $aS 3hnen nnb obgenantten 3hren ®tincipaln onnb

Digitized by Google



- 184 —
fDlunbelein ermeltter fiirdjncr mitt nachfolgenben fchulbenn oot;

Rafftet blieben alfs

26 fl. Jpern Henning ©roffen

37 fl. fflilljelm ^arnifdj ju grancffurtt

6 fl. 16 gr. 9 pf. Seonfjartt SBiprecht ju 3hena
27 fl. 20 gr. 6 pf. Salomon ©runer ju 3h«na

10 fl. 9 gr. .pannfj ©orner onnb ©artfjefl ©oigtt in

tragenber ©ormunbfchafft #att8 ©tieri

®rben,

1 fl. 4 gr. 11 pf. $hom°3 Sdjurer

[unau#gcjüUtJ 3 ac °b 2lpel

1066 fl. 12 gr. 1 pf. ©urgerm. SamueH Seelfifd)

24 fl. 2 gr. 8 pf. SBolff Stauffenbued

4 fl. 4 gr. 5 pf. ©ediolbt SRaben

9 fl. 13 gr. 1 pf. SBcnjell 2ob

2 fl. 12 gr. 9 pi. 2lnbreö £>offman

42 fl. 17 gr. 6 pf. ©aull ^pelroigf

2 fl. 4 gr. Siemen ©ergcr

SBeld)e Ißoftcn in Summa aufctragen [unau«gefüllt] SBeiü aber

feiner ftinbcr ©ormunbere ber <Srbfd)afft ^iebeuorn alfj aud) noch

ie$o fRenuncirett onnb fid) berfelbenn murcflidjen begeben, bannen;

f)ero omb fo oiell befte mehr bie nolturfft erforbertte haereditati

iacenti einen Kuratoren, Welcher personam defuncti repraesen-

tiren önb angeregtte Grbfchaftt fambtt bem ©uchanbell onb allem

anbern be$ Kirchners ocrlafj defendiren onb oertretten mochte, ju

Gonftituiren, Sllfj moltten fie mit fleiß onb onberbienftlidjen einen

G. fHatt) erfüll onb angelangctt ^aben M. Abraham ©ifpacben

mein fie 3^nen burd) bitt barju ocrmod)tt ju angeregttem Cura-

tori bonorum ber ft'irchnerifchenn Grb onnb ©erlajfcnfcbaftt oon

SRechtS onnb Cbrigteitt wegen gunftigift ju Gonftituiren juuor=

orbnen onnb ju beftettigenn, mitt ferner oormelbung onb an&eige,

Cb looll met)r Creditores oorljanben, welche an biefer Grbfchaftt

oorintereffirett onb forberung hett*nnr SEBeitt aber bennochft bie=

felben an weitten abgelegenen ortten gefeffenn onb fo halbe nicht

ju erlangen, ©ber biefeä auch periculum in mora mehre, 8intte=

mal jubefabren, bo lenger mit biefem Wercf oerjogen werben folte,

$aS Snwittelft Diel bud)er in bem gefperrtten Öaben oerberben,

@^Iid)c auch auff oorfteljenben Qjjigcn neuen 3hotes onb Cfter--

mareftt de nouo aufgelegett onb in publicum emittiret werben,

Dargegen bann bie in Kirchners fiaben onnb §anbell oorhanbene

bucher onb Materien allen Grebitorcn in gemein nicht ju geringem

fchaben onb nadjteiH liegen onb onbiftrahirett bleiben merbenn, So
moltten fie fid) ju ben abwefenben Grebitoren oerfehen, fie au&

angeregtten ©riachen biefeS 3hr fuchen 3hnen nicht mißfallen

laffenn, Sonbern jufambtt onnb nebenn 3hnen beliebenn, ©euorab
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onnb fonberlidj, SSeiH biefeg roerd ben ©rebitoren aücnn junt

befielt gemeine», 9lu<b angefefjen bag 3b« ber onroefenben @lcu=

biger fdjulbtforberung ficb omb etliche §unbertt gülben ^o^cr atfj

ber abtnefenben belieffe, onnb bamitt auch ein ©. 9intf) ficb biffaQg

nicf)tg jubefafjren merenn fie erbottig! bei Sorpfenbung 3prer

§aab onb gutter jujufagen onnb nnjugeloben ©inen ffirborn 9iat|j

biefer ©onftitution falben gegen menniglicpen ionberticb aber fegen

ben aufsroerttigenn ©rebitoren juuortrettenn onb fcbablofj ju=

balttenn, SBeil ban ein 9tatb biefeg ber ©rebitoren fu<f)en oor

biüidj, auch 3bte angejogene Motiuen onb orfad)enn erbeblid) er*

aibtett onb angefeben, batt ebr bemnaib omb fo öiefl befte

mebr 3b«r Petition beferirett onb ftabtgegeben onnb obgebad)ten

$ern M. Abraham ©ifpacben, toeill er ißerfonlicb gegenmerttigf

berurtte Curataram bonorum gutttoißigf onb mitt au§brucf[icber

Serjeipung Priuilegiorum Academiae auff f?<b genommen, jum
Cnratorem haereditatis iacentis in forma debita et solenni C'on-

stituirett onb beftettigett, ©Jargegen hoben obgenantte ©rebitoreg

fembttlidjen onnb ieber befonberg bei S3orpfenbung 3brer §aab
onnb gutter ontter eineg ©rbaren 9Jatbg Surijjbiction gelegen mitt

$anbtt onb munbe roürdlid)en angclobtt onb jugefagett biefer

©onftitution bolben toolermelttent SRatb gegen mennigti<ben onb

fonberlidjen fegen beg ßinbnerfc abtoejenbe ©rebitoreg ieber 3«tt
juuortretten, nott onb fcbablojj jubQttten Ireulidjen onb fonber

gefebrbe, Sbrfunbtlicben ift fotdjeg bem SRatbgbucbe einuorleibett

toorben, Actum ben 13 Xbrig Ao. 97.

93on ben Slntragftellern toor im übrigen alleg bereit« foroeit

oorbereitet morben, bafe fcbon am 17. ©Jeccmber bie obrigfeitlidje

Seftätigung beg am 15. b. fflfon. oolljogenen SBerfaufg ber 2ager=

beftänbe ftirdjner’g an Henning ©rofje unb $bomaö ©cbürer er=

folgen tonnte:

S3or einem ©rbarnn 9tatb ift erfcbienen 9Jf. SIbrabam ©ifpacb

alb ocrorbentter ©urator ber oon ©briftoff Sircbnerg feligen lßer=

laffenen gutter onb ©rbfdjafft Dorfeuffer eineg, 5!ann $er Henning

®roB onnb Xbomag Saurer fieuffer anberg $beilcg Onb batt

erftermeltter ©onitituirtter ©urator aufjgefagett ®ag ebr 3b° ge5

nantten §ern ©roffen onnb Scburetn beiben jugleid) ben £ir<b=

nerifcbenn ®n<banbeH oermoge beg aufgeridjtten Snuentarij onnb

Xajeg cineg redjtten bcftenbigen Staufg oorfaufft befage onb inbaltg

ber jmif^enn 3bnen abgerebten onb ooljogenen ßaufg Sorfcbreibung,

bie fie beiberfeitg in Originali Producirett onnb furgelegett, mitt

bitt angeregttenn fiauff nidjt alleine oon SRatbgwegenn ju oer=

Sonientiren ®onbern aud) biefen Sontract bem SJtatbgbudje ein=

juuorleiben roelcbe oon roortt ju roortt alfo lauttett.
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2)emnacf) oorrudter 3eitt erfttitf) S^tiftoff fiircbner burgtr

onnb ©ucbbenbeler alfyier ohne Stjelcibtidje ftinber onnb Cjrben

aud) furg ^etnatber (eine binbertaffene roittroe frort 3Rargarctba

in gott oerftorbenn, nnb biefelbe jroei mitt 3b*em ©rftenn ©be;

manne ®auib fßleifjnern feligen ehelichen erjeugette fiinber mitt

nabmen ®auib onnb ffiargaretben onb ober anbere 93exlaffenfdbafft

auch einen ©udjbanbeü, melden fie 3n 3brem rtittroenftanbe onb

noch bei lebejeittenn sub Acto ben 19,,n Sanuarij Ao. 97 3nuen=

tiren onb 2ajiren lafjenn, binber ftd) oerlaffen, Solcher ©ud^

banbetl aber Sßeitt ber onmunbigen oormunbere rtegen 3b«r

SKunbelein ber ©rbfcbafft fid) anjumaffen au« ber orfacben be=

benden getragen, ®a« ber ©udjbanbell ober ®rei ®aufentt gutbcn

mitt fdbulben oorbafftet, onb berorotgen ju 3brrr SKunbelein mutter

eingebracbttem ©utlje geliefett, ®urd) ben auff anbalten ber 2eip=

jiger Wittenberger onb Senifcben ©ucbfubrer jo al§ Grebitoree

baran juforbern oon einem ©breitueften §od)roei?enn SRatbe Goro

firmirtten Curator bonorum, welche ©briftoff fiircbner onb feine

binberlaffene roittroe getaffen, oorfeufft werben müffenn, ®lß ift

beut ®ato ein beftenbiger onroiebberrufftitber ©rbfauff abgerebett

onnb gefdjlojjen roorben jrtiitben SK. SIbrabam ©ifpadjen alfj Goro

ftituirtten Guratoren ber fiirchnerfchen ©orlaffenfcbafft ©orteuffern

an einem, onnb ben ©brenueften SBolroeifen onnb ©brenrooIge=

acbttenn $erit Henning ©roffenn onb 2boma* ©djurern beibenn

bürgern onb bucbfubrern aüjier ju fieifijigt alfj fieuffern am

anbernn Sbeilc ®erogeftalt onnb alfo, 6$ oertaufft Gurator 3? :

gebacbtten beiben fieuffern jugleid) allein (sic) Gbriftoff fiircbner«

onb beffetbcn ©beweibe« b'oberlaffenen bucbbanbcll ocrmoge beffenn

sub dato ben 19. 3anuarij Ao. 97 oon 3br ber fiircbnerin, noch

bei 3beem leben auffgeridjtten Snuentarij onnb ®aje« oor onb

omb ©ier ®aufentt gulben fiaufffumma, Sebcn gulben ju ein

onnb jroansigf filbergrofcben gerechnet!,* folgcnber geftaltt jubejalen,

Peinlichen @« füllen onb wollen Ä euffere alfobalbt 3*®ei^unbertt

gulben babrober, Snmaffenn bann folcbe 3>De ibunbertt gulben bei

einem ©rbarn Patb alfjbatbt burd) fieufferc onberlegtt onb fie

berobalben Oon bem ßuratore gerichtlichen quittirett roorben, onb

bait auff faftnadjten be« roil e« ©ott berannacbenben 98. 3bare^

$unbertt gulbenn, folgenben SJSetri ©auli abermalö ^unbertt

gulben onb bau auf nacbfolgenben 9Kicbaeli«m. bie lebten 3mei=

bunbertt gulben ju angclbe alle« an gutter gangbaffter onuor=

bottener 9Jtun|} b'o^er einen ©rbarn SRatb babrober erlegen onnb

begabten, onb ben ^inberftanbtt ber ganzen fiaufffumma 3berli<b

mitt 3*oeibunbertt gulben, alle Seipjiger Peue 3bare«mer<ftte

Ao. 99 anjufaben, funffjigf gulben onb alle Cftern onb SPidjaeltem.

icbeSmabl funfonbfiebenjigf gulben, ®a« alfo S^edi^en 3roei :

bunbertt gulben bifj ju entlictjer erfuDung ber fiauffjumma ab;
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tragen onnb erlegen, S3nnb bamitt oetfauffenber Gurator ber

fchulbigen Äaufffumma beffer oorgeroiffertt onb oorfichertt, ha&en

bie ßeuffer beibe nicht alleine ben Serfaufften ©ucf)anbetl wie ber

iefco, auch ju aller 3eitt befunben »erben »irbett, fo »oü auch

alle 3h« bereittefte tjaab onb guttere liegenbtt onb fahrenb nichts

bauon außgefchloffenn fo fie albereitt ha&en ober burch gotteS

fegen lunfftigt erlangen onb oberfommen mochtten oor obgefdhriebene

fiaufffumma cum expressa clausula Constituti Possessorij jum
»iüigen außbrucflichen ©nbetpfanbe gerichtlich hhP°lheci«tt onnb

eingefefcett, Sonbern e« h°tt auch Xh°ma« ©(h“«r ju mehret

©orfidjerung feinen freuntlich lieben Schwager 3acharia| ©plntan

bittlichen oermochtt, $a« er fid) »egen obgejchriebener beroilligtter

8alunge onnb ba« biefelben ju befchriebenen friften gewiß gefallen

fotlen oor 3h” in felbfchulbiger burgfehafft eingclaffen, ©nnb 3ch

3a<haria« ©himan oor mich meine Grben onnb Grbnehmen tjiers

mitt bnb in ffrafft biefe« oorwiüige Onnb oorpflichte mich, 5)a«

»egen Ihomaö Schürern oor obbefchriebene gahlung auff alle onb

iebe Termine felbfchulbigl hofften onb aufin fall beffelben nicht

batitung eine« ober be« anbern lermin« bie 3ahlun9 hife ju genj=

lieber oorgnugung felbfchulbigl leiften onnb Grlegenn wiU, $>ar;

»ieber mich ban »eber ©eiftlidj noch SSclttlich fRedjtt, Sonberlich

aber bie Beneficien onb freiheitten, fo ju rechtt ben ©urgen ju

gutb eingefuhrett onnb nachgelaffen ,
alß Beneficium ordinis seu

Excussionis onnb alle anbere wie bie nahmen haben mögen nicht

jehugen fotlen Sonbern 3<h mich berfelben aller roolbebedjtigf oor=

jeißen onb benfelben trafft biefe« ftrefftiglichen Sienunciren onb

begebenn thue, Sille« treulich fonber gefehrbe. 3u ©hrlunbt ift

biefer Gontract burch bie Gontrafjentten onb ben bürgen befiegetlt

onnb eigenen ^»anben öntterfchrieben »orbenn Actum Scipjigl ben

funffjehenben $ecembri« Slo. 97.

ÜJt. Slbraham ©ijpach

Gpriftoff ftirchner» onb beffen ©hemeibe« ©roß ©udjf.

beiber feligen ©orlaffenfcbafft Gurator mpp.
mppria.

3acharia« ©blman 2h°ma« Schürer

mein hanbtt. Suchf. Mppria.

SBan ban bie fteuffere ©erfonlich gegenwertigl fich ju borgehenben

Stauffe gleicher geftaltt befantt onb barmitt 3b«ä tpeile« nicht

allein jufrieben gewefen onb barauff bei ©orpfenbung be« er=

faufften ©uchhanbel« 3« aüerntaffen ber ifco onb ju aller 3«*tt

befunben »erben wirbelt fo »oü auch aller 3h«r bereiteren haab

onb gütter liegenbtt onb fahrenb 3fci9en onnb funfftigen oor ob;

befdjriebene Staufffumma cum expressa clausula Constituti Posses-

sorij »ie oorgehenber Gontract befagett onb außweifett ftett oheft

Onb unuorbruchiich juhaltten jugefagett, Sonbern »eil auch 3atha:
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riaS Sfjtman für Xtjomaä Schürern jum felbjd)ulbigen '-Burgen

bet würcflicher onb auBbrucflicfjer ©orpfenbung aller feiner Ijaab

onnb gutter ontter eine« Srbarn SRattja l^urijjbictionn gelegen

auch mitt fRenuncirung beeS Beneficij Excussionis onnb aller

anberer beljelffe berogeftaltt baS efjr auf Scfjurerä nicht ^alttung

auff aüe onb iebe Xerntine bie 3al)lung felbftfjulbtgl leiften onb

t^un wolle, confiituirett onnb eingefegett, ®an aber baS auch

©artbell S?oigt onb §ansS ©orner in oerorbentter Sormunbtftbafft

Xauib ©leifjnerS feligen fiinber ©erfonlidj pgegen in biefen Sons

tract expresse bewilligett borf) mitt biefcr öffentlichen onb jier=

liehen (sic ; ©roteftation onb bebingung, baa fie fich ber ©rioritett

onb erftigfeitt fo fte wegen Siebenljunbcrtt gulben furgefefcttenn

gelbea Xan auch wegen 3hrer SWunbelein ©lutterlicben $u tmb

eingebrachtten gutha in bea fiirchnera guttern acquirirett onb ers

langett feine« wegea begeben, Sonbcrn biemitt iu forma solennis-

sima wollen aufebrucflichen bebingett onb IReferuirett fpben,

fie fi<h ber angeregtten 3®o ©often an bent fahrnufe nicht pr
gniige erholen fontten, XaS 3bnen alfiban oon bem Sauffgelbe

bes ©uchhanbela onnb allen anbern fo ermelter Kirchner an ©es

weglichen guttern oerlaffen bejalett pmacbcn ieberjeitt freiftehen

onnb unbenommen fein foH, So hart auch rin Srbar fRatb barp
feine gunft onnb bewitligung gegeben onb biefea alle« bem SRatb4=

buche p ©hriutiM einpuorleiben beuohlen Actum ben 17“" 3)e=

cembria Ao. 97.

Xie ©etbeiligung Henning ©rofje’a bei biefem Saufe will

mir faft ala eine fingirte erfdjeinen. gür feine bebeutenbe Sapital=

traft finb bie ^abtungaraten p Mein, bie 3a£)lungafriftett jU lDejt

auagebetjnt benteffeit. SBenn auch beibe Säufer in rechtabräudjlidjer

SEßeife ihr gefammte« |>ab unb ©ut ala Unterpfanb für richtige ©ins

haltung ber Saufabebingungen einfejjen, fo ift e§ boch nur Xtwmaa

Schürer, weld)er noch einen befonbern ©itrgen p befteHen hat;

allerbinga war Henning ©rofje’a 3af>bun9^f^^tgfeit uotorifd). Och

möchte baljer faft annehmen, baf) legerer entweber feinen lang=

jährigen treuen Wiener — beim baa war X.homa^ Schürer ge=

wefen — in feiner wahrfcheinlich fchon im Oahrc 1594 (geitpunft

feiner ffirmerbung bea ©ürgerredjta) erlangten Selbftänbigteit

förbern wollte, ober ben Sauf eigentlid) für feinen Solm griebrich

(©tirger feit Cctober 1508) abfdjloji unb bem noch jungen ©tanne

ben erfahrenen unb erprobten bisherigen Wiener pm ©eiftanb

unb Rührer für ben Einfang feiner Sßirtfamfeit pr Seite fteßte.

©om 3ahre 1599 ab tritt bann auch Srit’brid) ®ro§e ala ©lit=

oerleger bea ©lefjfatalogea auf.

Digitized by Google



189

3)ie ßröffnung bes Soncurfee mürbe im übrigen feiten^ beä

SRatijeS fofort bem fRat^c non granffurt a. 9W. amtlicf) mitgetbeilt;

non au* ergingen, mieberum amtlich, bie Snfinuationen an

bie „au3länbifd)en" ©laubiger unb bie Slufforberung jur Slnmelbung

itjrer ©utbaben“). 51m 15. SDiai 1598, auf ber STOeffe, nmrbe

benn aud) in goige beffen in Seipjig ein $8erl)anblungsStermin mit

ben berart gelabenen ©laubigem abgefjalten.

Slber nidft alle berfelben Ratten ifjre gorberungen angemclbet,

manche eö x>ielmef)r oorgejogen, nad) bantaligcm SHedjtSbraud) auf

ber granffurter ÜJieffe bei Henning ©rofje unb £boma* Schürer

beten 3°blnng6raten an bie ßoncursmaffe mit ‘ilrreft ju be-

fd)lagen, ein $orgef)en, bae allerbingö nad) erfolgter ßoncur*=

eröffnung in Seipjig rricfjt mebr ftattfjaft mar. Smmerfjin bereitete

bie§ ben beiben Käufern ber Sagerbeftänbe ©cbmierigfeiten unb

Weiterungen; für ihre Secfung naef) allen ©eiten bin mufcte erft

eine Verfügung bes 9iatl)e« oom 2. Sluguft 1598 forgen:

demnach fid) nor einem Grbarn onnb ^odjmeifen SRatb ber

©tabtt fieipjigf 9JI. ülbrabam ©ifpad) als oerorbenter Surator

beret non @f)riftoff ffirdjnern feligen etttnan bürgern onb SBud)-

benbcler albier nadjgelaffenen ©rbfebaftt ober $ern §ening ©roffen

onb 2boma* ©eburern beibe burger onnb ®ud)benblere albier

bectagett, $a3 ob fit rooü oon 3bme ben Äirdjnerifcben ®ud) :

banbell eines redjtten beftenbigenn faufi oermoge beffen ämifeben

3b«en aufgeriebtten onb ooljogenen auch bem 9Jatb$bud)e be

Ao. 98 fol. 35 einuorleibtten fi'auffbriefeS erfaufft bdten, ®«b

bie auff iebe onnb friffen feüige Sfauffgelber onuorweigers

lidjenn onnb fonber einigen ®orjugf abjutragen onb ridjtig ju=

machen anbeif^igl worben, $aö fie bod) nun mehr bie 3mei=

bunbertt gulben, fo faftnaditen onb fjJetri ®auli Süngften be-

tagett, onb fcüigf worben, $eromegen juerlegen in ®ormeigerung

ftunben, ®a§ fie furgeben, Wie baS baS ^inberfteüige fiauffgelbt

wegen beS angebeutten ®ud)banbelS in ber 3ungftoerrucften francf=

furtter ffaftenmeffe biefeS 98. 3°bTe* bei 3bnen oon ©^lieben

be« SircbnerS gleubigern ju frandfurtt oerarreftirett onb oorbotten

worben, $a3 fie bauon ferner nichts weg geben nod) ohne 3b*
ber Slrreftanten ®orwiffen 3emanbe$ id)twaS folgen taffen foltten,

®nb berowegen gefuebt onnb gebettelt, SSeiH bie Sormeintten

Slrreftanten feine recbtmeBige ®rfad) ju folcbem onfugfamen für;

nehmen, bei benn fieuffem bie ©rnnfte befdjaffunge ptbun, $a#
fie 3br*S furmenbenö ongeaebtett fo wobl bie 3bo albereitt be=

tagtte alfj iunftige onbetagte nadjftenbige Sauffgelbe 3brer 3“fage

nad) onb 3nbatt3 bes angejogenen SontractsbricffeS richtig! machen
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onb 3f)me p befriebigmtg ber ©rioriletifcben ©leubiger pfteüen

mosten, 0b nun »oll bie beclagte a(3 fte pr anttoortt erforbertt

»orben nacbmalen btt) folcber 3bret 3ntenbirtten ünb obangepgenen

enlfdjulbigung beruhe» onb beharre», ffleitt aber ein ©rbar SRatb

nicht befinben fonnen, 55a3 3bKen nad) geftaltten fotzen foldje«

gebott mit fug onb billigtet» gefc^e^cn fonnen, ©euorab onb

fonberlid) »eil fie mitt Mrreftanten be$ ortd nichts ©ontrabirett

noch 3bnen ettroai fcfplbigf worben, bie Balung “u<b fut ben

angenommenen bnd)ljanbell in Seipjigf eorfdjrieben, fo»ofl be$

ßird)ner3 guttere atte albier in Seipjigf gelegen, $abero ban
biflid) bie oormeintten Srreftanten onnb anbere fo »ieber biefelbe

oorlaffcnfcbafft ©läge forberung onnb ßufpruebe anpftetten, 3bre

©läge albier erbebenn onnb anftetten füllen
,

SBo ban Slrreftanten

fo rool at£ anbere ©rebitoreö oor beffen anbero pr Siquibation 3brer
fdjulbtforberung ©itirett onnb geloben »orben, SEBeltb aber folcber

Sitation ongead)tctt pm tbeitl auffenblieben onb 3bre f<bulben

ber gebubr nicht liquibirett, Slljj ift beclagtten beroroegen aufs

erlege» onnb beuoblen ®aö fte bc« angejogenen ©erbot« ongeaebtett

bie fcbulbige Sauffgelbe 3b° önb ß’unfftigf beim SRatbe beponiren

onb einlegen fallen, 3)armitt ©lagenber ©urator bie fiirchnerifdbenn

©leubiger 3nbflft« onnb »ertnoge ber oon einem $od)»eifen SRatb

albier ptifeben 3bnen gemachten onb bem 5Ratb«bud)e einuorleibetten

designation naef) 3b*en ©rioritetifeben ©echten bauon ©ontentiren

beftibigen onnb füllen möge, 3nmaffen ban beclagte folcbem ps
folge nid)t allein bie 3|P fettigen 200 fl. alfo halben roürcflicben

beponirett Onb cingelegett Sonbcrn auch pgefagett ftunftigf »an
bie oerfproebene Termine fettig! »erben, fid) mitt erlegung bers

felben ber gebubr perpigen ©brtunbtlidjen ift fold)e« auff ber

©anheim atterfeit« bitten bem 9tatb«bu<be einuorleibett unb beu

beclagtten bauon onber be« ©atb« aufgebrueftten ©ecrett abfebrifft

mittgetbeile» »orbenn Actum ben 2. Augusti Ao. 98.

3njwifd)en ^atte aber am 18. 3uli 1598 ber beftellte Son=

cursoerwalter, 2)t. Slbrabam ©ieSbadj, ©eriebt über ben ©taub ber

SJfaffe erftattet unb ©efcblufj über bie Slrt unb SBeife ber ©e=

friebigung ber ©laubiger, welche feine ©orpgSrecbte befaßen, be=

antragt. 91ad) biefem ©eridjt lag — oorauägefefjt, baß bie oers

bältnifsmäfjig nicht bebeutenben ©ufjenftänbe auch wirtlich eingingen

— eine Unter*33ilanj faum oor; fie »urbc eigentlich nur burd) bie

®erid)trtoften unb burch bie SRaffejcbulben oeranlaftt.

demnach in gepflogener ©erhör onb £>anblung io ben funfpbenbett

Maij biefe« 98. 3abre* püfeben 9K. Slbrabam ©ifpadjen alfj

©hriftoff ßirdper« ©crlaffenfcbaftt ©uratorn eine«, onb befjelbigen

©leubigern anberd $beil3 geballten fi<b fo oiett befunben $a«

Digitized by Google



191

(Hjriftoff Äirehner nach {ich an onberfchiebenen Soften loutt bei:

gefugtter SBorjeichnufj sub litera A. 5395 fl. 4 gr. 4 J». fdjulben,

hingegen abet an feinem ©anjen ©ermogen mef)r nicht als 6384 fl.

15 gr. 10 -V an buchhanbeß, auffenftehenben fchulben, fahrnufj

Onnb barfdjaftt oerlnffen, befage beigcfugtte# SBorjeidinufe sub litera

B. ©nnb alfo bie fchulben fiel) auff 10 fl. 9 gr. 6 A. ho

h

er <Ü3

ba# ©ormogen erftredett, 9ln welchem Sormogen jum X^eiQ an

auffenftebenbenn idjulben jum tl>eiü au# ber ©orfauffttcnn farnufe

junt tljeiß an oerlauften ©uchhaitbeß oon ben fieuffern befjelbigen

1195 fl. 5 gr. 3 -V bahre# gelbe# einlommen, onb ber Surator

fo moß bie gleubiger fo in gutter anjaht jum theiß ©erfonliehen

jum theil burcf) 3hte gcuolmechtigtte meiften $hc 'lS oorhanben

gemcfen, beuorau# aber bie ©rioritetifchen barmitt fie an 3hT«
forberung ber anbern ©leubiger h°ß>en nicht ferner gehinbertt

werben mochten onter 3^ncn, wie fie in Priorität,e 3b*« forberung

halben bejahlett werben folten, eine designation jumadjen onnb

weifung jutljun gebetten, 911« ift nach fleiffiger erwegung onnb

berattfcblagung biefer fachen biefe weifung gethan worben, $a#
ziemlichen oon ben albereitt eingciommenen onb noch funftig fefligen

gelbem besätet werbcnn foüen,

©rftlidjen bie fchulben fo au# ber gemeinen ©rbfchafft besahlett

werben müffen al# 226 fl. 12 gr. 7 ^ laut be# ©orseidjnufi sub

litera C.

3um anbern 5 fl. 19 gr. ©erid)tStoften laut# be# 3eüel3 sub

litera D.

3um brüten 1 fl. 3 gr. bem h«m Cberftabfdjreiber pro Citatione

an bie ©leubiger s« Srandfurt am ZJlehen.

3um ©ierben Sorenj gidern fo bei bem 3nöetüario, 9luBant=

worttung ber ©üd)er onb anbern gemcfen 15 fl.

3um fünfften für ben 2aben 3infj 33 fl-

3um fechften bem Suratoren ein 3hat lang befotbung 30 fl.

3um ©iebenben $auib ©leifjner# fi’inber ©ormunben wegen

3hr« SJlunbeleiit äJluttcr S^riftof Kirchner sngebraehtten guet#

885 fl. 16 gr. 8 V
3um 9lchtten ©amuefl ©ehtfifchen 925 fl. wegen be# $anbelfj

fo Shriftoff Kirchner# wittbe in 3hrent (sc. erften) ZBittwenftanbt

oon Sehtfiichen erlaufft, $od) ift ehr baran 3^crltc^en mehr nicht

alß 75 fl. Ziemlich äße 2eipsigifd)e SBlerdte 25 fl. oormoge be#

geschloffenen lauf# s“ heben befugtt.

3um Zleunben ©leifjncr# Sinber ©ormunben 1970 fl. 15 gr.

10 \ welche fie sum £f)eiö mitt ©amuefl ©ehlfifdjeit nach entt=

richteten feinen 3h«lichen 3h»ne gehorenben 75 fl. oon ben 3h«:
liehen lageseitten be# ©orlauftten $anbel# heben onb man ©ehlfifd)

burch bie 3hetÜchen gefeQige 75 fl. feiner 925 fl. befriebigett, ©o
haben fie bie ©ormunben ober 3hre SZlünbetein alfo ban bifj ju
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bejalung 3b*cr gongen forberung al§ 1971 (sic) fl. 11 gr. 6 A
§aubtfumma bit Üagejeitten aüeine.

3um 3£benben fallen nach biefen bejalett werben alle anbere

nad) befage beS sub litera A ©robucirtten ©otjeid)nufj nod) tjinber;

fteflige gemeine ©leubigere bercr fiomer oor ben onbern einig

SRcc^t onb 3bre Summa in gefambtt fid) auf 2154 fl. 4 gr. 3 A
erftreden tljut, SBie ban alle 3eitt ©an bie üorgefefctten priori:

tetifeben ©leubiger bejalett bas oon bem oorfaufften ©uebbanbett

onb was fonft an fd)ulben einfommen wirtt fettige gelbt tjinber

einen |>o(^meifen fftatb beponirelt werben fall, bifj ftd) 3t>° ge=

backte gemeine ©leubiger mittfiinanber oorgiid>en, Ob fie pro rata

ober einer nad) bem anbern ©eitt eines I^eileS gar geringe

forberung bQ l>£n 3b££ fdjulbt ^eben motten, ©urbe aber nad)

fold)en bejalten fcbulbcn ettwaS ttbrigl bleiben, 3)aS ettwa an ber

bejalung bet ©leubiger, weil biefelbige eines $beitS nad) 8rand=

fortter werd) (sic, ©ertb, ffiäbtungY) bejalet werben fotlen, ben

ßinbern ettwaS ju gutte quetjme ober aus ber fabrnujj ein mebreri

als baS ©orjeicbnufj befagett, gelöfett mürbe, fott folc£)S alfo ban

©leifjnerS Sinbern an fitabt ber Sb«*" ^tnberftettigen 65 fl. ßinfe

ju gutt fommen ünb baS Sbrige alfo bau ÄircbnerS negftett freunben

ober Srben jugeftettett werben. 3“ ©brfunbtt ift biefe toeifung

eines (Sljrenueften bot^roeifen SRatbS Stabtbudb einuorleibett worben,

©cfdjeben o;ib publicirett 18. 3ulii Ao. 98.

A.

fiiquibation Sbriftoff Sircbnerfj feligen

©leubiger fd)ullbcn.

2>auib ©leifjnerS fiinber Sormunben ©artbett ©oigtt onb $anS
©orner liquibiren erftlic^en als eingebratbt gutb fl. 756. 11. 6.

3um anbern fo fie aus Slpelfe §anbefl em=

bfangenn n 3(X). — .
—

3um britten ©on ©atter onb mutter ererbett ii 275. — .
—

Slebr geliehen gelbt auf jwo ©often . . . n 600. —.
—

©nb an 3infan ii 45. — .
—

©nb wiberumb an 3in}en 30. —.
—

Summa ber ganzen forberung

2006 fl. 11 gr. 6 A.

©ericbtS ©jpenfen ©ermoge eines 3£ttelS . . ii 5. 19. —
©or bie Sitation an ©atb ju frandfurtt bem

$ern Dberftabfdjreibcr n 1. 3. —
Samuett Settfifcb fo ftird)nerS @b £It>£fa io ibtem

erften ©ittroenftanbe oon 3bm on buebern erlauftt

lautt ber ^anbtfc^rifft Anno 92 SReft nod) . . ii 925. — .
—

©lehr io Gljriftoff Stird)ner felbften oonn Samuett
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Seifigen erfaufft de Ao. 93 big Anno 97 oer=

muge eines aufciugeö

SlmbrofiuS fiirdjner oon SRagbcburgf cot butter

absque chirographo 183 fl. ber Surator geftefjett

nit^t me^r alfj

ßubtoig ©ranbeS oon £elmftabt cot Sucher

lautt beS aufsjugS liquibirett 15 fl. 7 gt. ©urator

geftefjett

§an$ SeierS ©ormunben
$aufl ^eßtoigf oon SBittenbergf . . , . .

©artfjeß ©oigtt

ÄnbreaS ^»ofmann oon SBittenbergf . . . .

ßeontjartt SBipprid) oon 31)ena

#an$ Sede oon ©rfurtt [fjerfort?]
1
*) . . .

©eorge ©aumann [Saumann] oon ©tffort . .

SKetdjcr ©adjffen ©rben Oon ©rfurtt . . .

Sotjann SRatnbau oon ©orlifc

SliaS $annebcd oon Hamburg!
Etjriftoff ßo<f)ener oon Kurnbergf . . . .

#anS §arttman oon grandfurtt an b. Ober .

Henning ©rofs

SKidjaell Sdimucf oon ©djmaflfaßen . . . .

©ummeß [®imetj ©ergen oon 2)refjben. . .

SBolff ©tauffenbueß oon SBittenbergf . . .

©auß SrefcerS ©rben oon §amburgf . . .

©aufl Haujman oon Kürnbergf

SK. 3oban KufjelS [©rbenj oon SBittenbergf .

©lernen ©erger oon SBittenbergf

©aufl Sradjfelbt oon grandfurtt am ©feien .

©artbeß ©ab oon SBittenbergf

Kicofl ©erlegen [SJerlid) in ßeiojtg] . . . .

SBenjefl ßoben oon SBittenbergf

©altten ©ogelinS ©rben

Sttejranber 55ieterid| Oon ©ürnbergf . . . .

SRertten SBicfeß Oon ©rffurtt

SDlidjefl ©toß
©onauentur ©cfjmibt oon 3*rbft

©alomon ©runer oon 3bena
©ictorin SBefenbecf oon SBittenbergf . . . .

3acobuS ßuciuS oon ^»elmftebt

granfc ©djnefpoHj

Kicofl ©od

Slufctenbifdje.

3obonn ßepneigS [Seprcujj oon ©enfft . . .

KobertuS ©ambitjr [ (Sambier] oon grandfurt .

Ärdnc ( Ö»fft6 6 Xfutliticn 8mb!) X.

fl. 141. 12. 4.

II 144. lü. —

II 7. 15. 3.

II 9. 16. 11

II 42. 17. 6

II
12. 12. —

II 2. 12. 9.

II 6 16 9.

II
6 7 —

II
— 11 6.

II
4 9 6

II 13 — 6.

II
— 3. 6.

II 1 4. 4.

II 2. — —
II 26 — —
II

7 2 9

II
4 3. —

II
24. 2. 8.

II
9. 1. 6.

II
1. 8. —

II
— 10. 6

II
2 4 —

II
1. 2. 6.

II
4 4 9

II
— 9 6.

II
9 13. 1

II
28 19 6.

II
23 8 1.

II
— 15 9

II
— 6 —

II
— 18 —

II 40 2 6
o

II
**

II 2 13 6.

II
1 — —

II
3 19 6.

II
19 5 2

II
16 12 —

13
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$etman §obergf oon Solln

3). fRelarbt [iRulanb] öon grandfurtt .

I^omoä ©aubrun [Saubron] öon Seon . . .

fetter §a<f [§aad] öon Soln

SDietterid^ ©auinan« [Saum, Soom] Srben öon

Soln

3ofiae SRic^elfe [SRibef*] Srben öon ©trafjburgt

SRartinuS SRutiuS [9luttu4, SRucio] öon Mntorff

ERartin ©odlernn [99ödler] öon greiburgf in

©rifegau

©ernbartt ©aft [Safa] öon ©enebig . . . .

4j>einrid) ©reimen [Sebeim] öon SRenfc . . .

SJticbell gorfter öon Stmbergf

3acob Sauett [Kbouet] bon ©enff

^einridj Soltfburgf [galfenburg] öon Soln . .

©etter ERarfjfafl [aRare^al] öon ^»eibetbergf .

Suftacbii ©nnoft [Stgnon] Srben öon ®enff .

Sajaruä 3efdjner [gepner] öon ©trajjburgf. .

3of>an SBotff öon Btritb

2f)eoboftu3 SRieü [Mibe!] öon ©trafjburgf . .

©ernbortt Xbobinä [3obin'ä] Srben öon ©trafjs

bürgt

©crtt Stibin [Serubarb ?llbinu3] öon ©peier .

Slrnolbt EJtiliu§ L9J1qUuS] öonn Solnn . . .

Sofjtoin SoHino [®o4roin SbokniuS] bon Soln.

3ot)an Cuenttelfe Srbenn öon Soln . . . .

©ernbartt ©reffenbrugt [©erbarb ©reocnburg] öon

Soln

ERattfjcS ^mrnifcb öon ber Eteuftobt <m ber

#arbtt

Eliclafj §ennid)en föenricb] öon ©rfell . . .

©eorge ©umpcnbacf) [©ruppenbad)] öon Tübingen

grancifcuS SRofeling [Mapbeletig] Don Seiben .

3o^an SeUerub öon Stntorff

3oban fte^rbergf [Seetberg] oon Slntorff . .

3ofjan öon fiinbe [?]

3otob ©teber [Stoer] öon ©enff

^HcronptnuS Sotnmelin öon ^eibelbergf. . .

grancifcuS gabri öon Seon
.

©artbetl ©incentiuä oon ßeon

grancifcuS 2eprcd)t3 [SepreuE] öon ©enff [£b»n]

3oban ßeffelin [?]

^einricb ©teffan [Stiemte] öon ©enff . . .

grancifcuS be grenjifj [granceäco bt granceStpi

oon ©enebig]

fl.

n

tt

n

tt

•t

tt

13 1 4
17 17 —
16 8 -
2 15 1

1 15 1

27 — —
8 16 —

4

15

26 15 —
15 10 —
11

25

13 14 1

38 5 3

31

7

27 19 2

24 3 1

12

18

10 7 —
29 11 1

8 2 1

40 8 —
4 13 —

49

30

26 4 1

11 8 2

8 6 1

31 3 2

26 14 1

14 13 —
33 12 2

5 2 2

1 1 4

2 15 —

24 18 -
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SBilgelm Slntgoni bon 3gena [§anau] . . . ft- 9 17 8.

©obertuS Siairto [SRejettiJ bon ©enebig . . II
18 9 —

©eorge Siutler [SBilter?] bon Slugfpurg! . . 1

1

42 15 4

Dietterid) be Sirq [be 99rq] bon frandfurtt . . 1/ 17 12 —
©aul ©racgfelbtt [non granffurt a. 93?.] . . . n 9 6 —
gogan ©imnin [©qmntcuaj (Srben bon Solln . n 56 16 —
Sgmpgorian ©reufj |©teu;r, £eprcuj?l Srben bon

2eon 27 4 —
Samueü Srifpin bon Seon n 2 6 —
Slntgon ©erbram [©ertram] bon Strafjburgl . ii 7 7 4

gogan SRuneto [Woretuä] Sgriftoff ©lanbtnufj

[©lantin] (Srben bon Slntorff n 26 7 —
Slnbrefj SBecgeljj (Srben bon grandfurtt. . . ii

126 16 4

Sgriftian ©genotfä (Srben bon grandfurtt . . tt 17 15 4

©aul SgenoIfS Srben bon Siarburgf . . . n 18 — —
Siegemunbt gegerabenbtä (Srben bon grand=

furtt n 107 19 8.

3ogan Spiefs bon grandfurtt
ii

50 16 4
SSenbell £>emb3 [§umm'ä] Srben bon grandfurtt n 5 5 —
Sgriftoff Soruin [ober Stabe] bon Siegen . . n 27 2 —
©etter Sopfen [fiopf] bon grandfurtt . . . ii 11 19 4

§ierongmuä Gemnsaeus bon ©aiell .... n 6 14 —
Sonrabtt SBalbtfirdjen bon ©afeH .... n 20 17 —
SBilgelm fiugenfircg bon Soln ii 8 13 —
3acgaria3 SBaltgeniuä [©altgeniu«] bon gtand=

furtt n 12 — 8
SgibiuS Slfaber [glfeoter?] bon Saiben. . . n 6 15 —
§einricg ©ottorffen bon Soln [?] .... ii 1 7 —
$gobia3 Suge bon Slugfpurd n

— 10 —
Sebaftion ©iuefliuS bon ©ari& ii 9 18 —
Sgibiuö ©obeu£ [©gabaeuS] oon Slntorff [granefer] n 5 6 —
©icoll ©ott bon grandfurtt n 4 — 8

©etter Guerralt [?] n 3 1 4

©ottfriebt Äempfe [oon fiempen] bon Köln . . n 1 15 —
Ctto bon ©ifjtoigf bon (Srfurtt ii

— 14 —
©etter Sanbei [Sanbrq] oon fiugbun .... n

— 6 —
Siegt fo fcinbt in bie fcgulben gu fegen fo ©etmuge auä bem

gemeinen (Srbe bejagtett lautt bet furgelegttenn ©ecgnung

fl. 226 12 7

Soreng gider toegen be3 3nuentarij onnb aufj=

anttroortiung ber ©ucger fl. 15. — —
Sl.@ifpacgentoegenber(Suraturauffein3gbtlang fl. 30 — —
Siegt Saben 8>nB fl. 33. 9 —

Summa aller ber ©leubiger fcgulben

5395 fl. 4 gr. 4 A.

13
*
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B.

Sorjeicfjnul (Jtjriftoff firdjnerS feligen

Serlaffenfdjaftt.

Srfilidjcn am SBudjljanben welcfje öon ber Ijinberlaffenen SBittroen

3nuentirett önnb Üajirett worben auf 4410 fl. 14 gr. 2 A, 3f*
aber jufammen mitt beroilligung eines (Sfjrenueften £>ocfjweifen

fRatlj# önb beret ju benn Sormunbtfdjafttfa^en $eputirtten {jenen,

$ern ©ennig ©roffen önnb IljomaS Spürern ganfc oerfaufft omb
4000 fl.

SReljr an auffenftetjenbcn fdjulben öermoge ber ©tubenten tmnb

SBucfifuljrer SRegifter önnb beS 3nuentarij foL 82 önnb 83

628 fl. 17 gr. 3 A-
äJiefjr an faljrnuft önnb barfcfjafft öermuge beffen ttad) ber

SBittwen 2obe am 22. SDlartij Ao. 97 auffgeridjttenn 3nuent flrii

fo öiell nodj jur 3eitt i« flclbe gemadjett önb in bieje Srbfdjaftt

gehörig! 755 fl. 19 gr. 7 A.

©umma 5384 fl. 15 gr. 4 A.

C.

Sßorjeidjnufi ber fdjulben fo auf? ber gemeinen

(Srbfdjaftt bejalett werben müffen.

— 9. — SJor ein fdjlof? önb brei anwurffe

1. 3. — ®eS fRattjS fdjloffer— 6. — Sor eine Grammatica Philippi

— 13. — S8or 2 SRcgifter önb ißabpir

2. 8. — S)er SRagbt $5ienftlot)n

10. 10. 6 ®em Saben Sangen ®ienftgelbt

4. 12. — ®enn ©eridjten für bic SBorfiegelung

5. —

.

— Sen fdjneibern ju Sajiren— 10. 6. Senn ©olbfdjmiben ju Sajiren

8. 12. £>cinridj 9lud)tern [Sutbbinber] wegen ber 3nuen=

tierung

18. —

.

— «Ricon ©öden wegen ber 3nuentirung önb Sajrirung

22. 13. 6. (£fjriftofi ©rnftcrn bem Notario öor baS 3nuen=
tarium

105. —

.

— ^»ieromjmuS SinbenerS @rben jaltt geliehen gelbt

18. 19. 6. äugufiin Sungen ben ©cfjneiber öorbienttcn loljn

jalett

1. 7. — Sem Söottic^er für ein fafj im Saben
— 2. — Sem frofjnbotten jalett

— 14. 6 Son brieffen jalett Sann bie ißotljen Ijaben gelbt

gebracht

2. 15. 5 fo bei ber 3"uentierung aufgangen— 3. — Skdjtergclbt geben
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— 6 . 8 .

1. 5. 6.

— 2. 6.

2. 14. —

18. 14. —

.

!öor je{)en Jjatbc flaftern gefdjnitten fjol& ju legen

geben

$enn Sapitlern an IjJappir, budjern tmb ftaften

3uful)ten

S3or ein fdflofj auffjumadjen

SK. 3°bn jalett wegen einer SiebeQ Ofianbri fo

3bw Kirchner nid)t ganf} geanttworttet.

3Jor bie 3nfinuaturen ber aufjgegangenen ßitationen

an bie ©leubiger $u grancffurtt am SKeien.

Summa 226 fl. 12 gr. 7 A-

D.

1 .

1 .

2 .

CSfiriftoff ÄirdjnerS feligen ßrben fallen

fdjreibgcbüfjr de Ao. 95.

3. — S3on bem Vertrage mitt feinen tinbern auffgeridjtctt

8. — Son ber 93orfidjerung wegen Xrcitjunbertt gulben

feinen Sinbern

14. — ®on ber anberweitten SBorfidjerung Ao. 96 l)abe

muffen ju Scfionigcrn ['iWdjbinber unb 3eugeti]

SEBeifl fein SEBeib leibe# fd)Wad)eit falben nid)t

auSgeljen tonnen, in fein £>auf) geljen

6. — $or abfc^rifft berfelben S8orfid)erung

3. — $on ber ßonftitution bcS ßuratoriS mitt S3mb=

ftenben ju fRegiftriren mtb einjufdjreiben

6. — Son bem '-Borfaufften ®ud)banbeH

Summa 5 fl. 19 gr.

So intereffant unb belefjrenb biefe# Süctenftücf nun aud) an

ftdj ift, fo giebt e3 ju wetteren ^Bewertungen bocf) nur geringen

2tnlafj. 63 ift ein wertvolles ©egenftüd ju ben ÜReffregiftern

SJtic^ael Jparber’S unb ©igiSmunb getierabenb’S, welche beibe ein

glüdlüfyeä ®efd)id unS im Original erhalten ^at. 93efonber8 ljeben

ficty in bem ®läubiger=93erjeid)ni& bie grofjen pfjilologifcfjen unb

furiftif^en SBerlagSfirmen tjerauö; finben fid) bocf) aud) Äirc^ner’3

Sc^ulbner oorroiegenb wo§l in ben „©tubentemSRegiftern". 91u8

biefem feinen fpauptbcbarf erflärt fid) wol)l aud) baS ftarfe 93er-

tTetenfein Sölner Rinnen. Auffällig finb bagegen unter ben gerabe

in @ad)ien f)errfd)enben 3uftönben bie ftarten Sejüge &ircf)ner’S

oon ben Verlegern reformirt=tf)eologif(^er öiteratur.

graglid) genug bleibt eS im übrigen, ob man in bem ®läubiger=

SBerjeidjnifj felbft ein richtige# unb treues 93ilb ber relativen ©e=

beutfamfeit ber beiben äReffen erbliden barf. 3d) glaube nid)t.
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Sicherlich war Äircfjner’g ©rebitmürbigfeit in Seidig fdjon länger

bezweifelt, ber ßrebit ißm ^ier bereits »erjagt worben, wäßrenb

bie „auSlänbifcben" SBudjbänbler in granffurt a. 9Ji. oertrauenS=

jeliger geblieben waren. 3d) fcßließe bieS aus ben »erbältnißmäßig

borf) nur Meinen gorberungen ber größeren Seipjiger Verleger

(Sacob Slpel fet)tt ganz), aus ben ebenfalls nur geringen ber be=

beutenben tfjeologifcfien unb juribi jdfjen SßerlagSfirmen SBittenberg’S

unb Sena’S. Sicherheit würbe bariiber ju erlangen gewejen fein,

Wenn bie ShtmmerbüdEjer jener $eit nod) »ortjanben wären. Slnberen=

ttjeilS bleibt eS aud) unMar, ob unter ben „2luSlänbi)cf|en" nur

biejenigen aufgefu^rt finb, welche ifjre ©ut^aben wirtlich angemelbet

Ratten, ober ob baS »orliegenbe Serzeidpriß ein wirf(id) »ollftänbiger

SluSjug aus ßirdjner’S „fRegiftern" ift.

Siur auf einen einzigen ißunft mödjte id) noch etwas näßer

eingel)en: auf bie 9iabatt= unb SiechnungSoerbältniffe. SBaS bie

erfteren anbetrifft, fo finb bie Stad)richten bariiber — fo weit bie

Zweite fpätfte beS 16. SabrbunbertS in Setracßt fommt unb ab=

gefeben »on betn ©raud) ber ©allenpreife — junädjft noch febr

lüdenbaft unb unMar. ®3 ift baber angezeigt, auch ber anfcbeinenb

unbebeutenbften bie* einfdjtagenben Slnbeutung ju gebenden, um aü=

mälid) ju größerer Älarfjeit ju gelangen. SebenfatlS ergiebt fid)

auS bem, was Äapp barüber in feiner ©efchidjte beS ®cutid)en

©ucbbanbelS angeführt bot unb id) noch ergänzt bobe, unbebingt

bereits fo »iel, baß »on irgenb einem feftftebenben, allgemein

gültigen ©efdjäftSgebraudj noch Hießt bie Siebe mar. äJiandje ©er=

leger batten gar feine, bie Sucßbänbler beoorjugenben, »ielmebr

nur 9ietto=lßcrfaufSpreife („ben Iaj"j; fie rechneten nur „lauter" 13
).

SInbere, wie ©briftopf) ißlantin in Antwerpen, regelten ben ju ge-

wäbrenben Siabatt nach ber 2Bid)tigfeit, welcße bie einzelnen ©e=

fd)äfts»erbinbungett für fie batten, »ielleicßt aud) nad) ber §öße
beS SlbfafceS. @rnft ©ögelin fagt in feinen an ben Siatb »on

fieipjig gerichteten ©egenbemerfuitgen gegen eine ©ingabc ©eorg

fRotb’S, batirt Sieuftabt a. b. jjaarbt, ben 9. 3uli 1578, bezüglich

ihrer ©efeHfdjaftSbeziebungen:

3 cf) b flbe 3ne aber jur gefelf^offt nid>t anberft eingelaßen bann
l
u ®aß 3d) mein $srucM)erei) »nb meine brudb Exemplar

(i. e. ben ©erlag), »nnbt maß 3<b fortbin brücken

mürbe, »or mich felbft wolle behalten, »itb nicht jum
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feanbel (i. e. jurn ©ortimentSfeanbel), Wie mein anbern

Sucfefeanbel, 3n bie gefelfcfeafft plagen.
2° Eafe 3cfe forthin meine bitter onb Raubet oerfauffen

werbe, wie 3$ fee fonft budjfürern oertaffe.

3° dagegen bem feanbel off 3ebeS feunbert jefeen gulben

nacfelaffen.

Sögelin liefe atfo eine bisfeer ben ©udjfeänblem allgemein gewährte

Dtabattoergütung mit einemmale ofene weiteres faßen; bie ber ge=

meinfcfeaftlicfe geführten Sortimentsfeanblung — Sögelin featte fie

feiner 3e ‘{ oon 2orenj gincfeltfeauS erlauft — gewährten 10%
waren mithin eine befonbere, feine ufancemäfeige Vergütung. 9iod)

im 3afere 1600 fpricfet bie ©efammtfeeit ber Seipjiger Sudjfeänbler

in bem Streit mit Slbrafeam Samberg nur oon iferem „$ajr", b.
fe.

bem allgemeinen ÜDlefeoerlaufSpreiS, gültig für Sebermann: 93ucf)=

feänbler ober fßrioatmann, gleichwie ber „fjranffurter %ai“ biefelbe

Sebeutung bjatte. Sefeterer war fogar auf @runb ber fädjfifcfeen

Sajorbnung oon 1623 felbft für Saufen bie Safes für ben Q5ewinn=

auffdjlag, welker ben Sucfefeänblern fernerfein geftattet fein fotlte

unb aucfe ®eorg ©ruppenbacfe in Tübingen mufete fcfeon im 16. Safer

=

feunbert ber Unioerfität biefett „granffurter £aj" mittfecilen, um

ifer eine Sontrole bariiber ju ficfeern, bafe er feine SerfaufSpreife

nicfet ju fefer in bie $öfee triebe. Sßenn bann übrigens bei ber

enbticfe am 16. ftebruar 1591 erfolgenben SluSeinanberfe^ung

jwifcfeen ©eorg fRotfe unb Sögelin’S ©öfenen feftgefefet wirb:

S)aS bie SSoegeliniftfee Qjrben bem $ern Saumeifter ben £>inber=

ftanb an guetten ganglbaftigen büifeem, ober bafer biefelbe lagere

feaftigl, an biüicfeen wertfe, borumb bie fontien auSgcbratfet werben,

bejafelen onb entridjtenn foüenn,

fo liegt feier wofei fcfewerlicfe ber ©ebanfe an eine aufeergewöfenlicfe

feofee fRabattirung nafee, oielmefer efeer ber an eine förmliche ff?reiS=

feerabfefeung ungangfeafter SerlagSartilel.

SSenn man berechtigt ift, aus ber Slbrecfenung ßferiftopfe fßlantin’S

mit Klaube SDlante in fffranlfurt a. 2Ji. über bie Sieferungen ber

Safere 1580 bis 1586 unb auS einer ÜJlotij ebenbeffelben über bas

Siebet ©eorg Sßiller’S in 9lugSburg — Stapp füfert beibeS an —
Scfetufefolgerungen ju jiefeen, fo wären wenigftenS bei ifem bie

Konten ftarf braudjfnber ©efefeäftsfreunbe „Unlauter" (Crbinär)

gefüfert, ber oereinbarte, ober nad) ber .fpöfee beS UmfafeeS bemeffene
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Nabatt aber erft bei ber Dotiert ©albirung in Ülbredjnung gebracht

worben, bei ißlantin eben im Hauptbuch (grand livre). ©anj ba«

©leiche fönnte man au« ber Slbrecf)nung ÜÄicfjael iparber’« mit

©eotg SDBiUer in 2lug«burg fchliefjen, beten id) fd)on an anberer

©teile gebadet tjabe
14

). Sind) beutet batjin bie Stbmadjung Don

1582, wonach $an« Sörner in Seipjig bei ßafjluitg feinet ©albo«

an Slnton be |wrft Don £i)on (13 ©ulben) ein Sejicon im SBertfje

Don 4 ©ulben erhalten foll. 2Benn bagegen ber Jtirdjner’icfje

SoncurSoerwalter fowohl Slmbrofiu« Äirdjner in Niagbeburg, wie

fiubwig ©ranbe« in ^elmftäbt nid)t bie Dolle liquibirte Summe
„geftehet", jo liegen f)ier wohl nicht ähnliche ©erhältniffe, jonbern

SRechnungSbifferenjen anberer Slrt ju ©runbe; foldje aber mögen,

wie bie fdjon in Slnm. 7 erwähnten, oft genug aus ber erft nad)

längerer 3eit erfolgenbeit Sontoaugglcidjung 16
) erwadjfen fein.

2lu« biefem ©djwanlett ber Nabattljöhe im allgemeinen, bej.

für einjetne artifel
16

), unb ber in au«gebef)nterer SBeife jur ©ettung

gelangenben nachträglichen Nabattirung überhaupt ift bann wohl

auch Sühruttg ber ©onten in 0rbinär= unb Netto^Solonnen

erwachfen. STaö frühzeitige ©orfommen biefer gorm ber ©tragen*

führuttg habe ich bereit« früher, wenn aud) erft für ba« Saht 1663,

urfunblid) nadjgewiefen
17

).

ÜRit biefem intereffanten Berichte be« Soncur«Derwalter« fdjliefjen

leiber bie urlunblichen Nachrichten ab; nur ein einiger ©intrag Dom
26. Suni 1599 in ba« Nath«budj giebt noch Sunbe baoon, ba§

Henning ©rofje unb $homQ§ ©djürer bi« baf)irt Don ber &auf=

fumme für ba« ©üdjerlager 725 ©ulben abgetragen hatten. ©«

fehlt jeber Nadjwei« barüber, wie fid) eine etwa einberufene weitere

©läubigeroerfammlung über bie fchliefclidjc Slu«fchüttung ber ÜKaffe

geeinigt haben mag.

Slnmerfuitgen.

') ,,$ann* Sdjabc Bonn fRoftod befenntt ba« et, non mögen fepne« Battet*

unnb gefdjroiftert 81* fetjn Dnnb ieunne« Battcm Ijannbel* Principal, bem pattcl

Sogl« non SBpttenbetg Scpulbig ift 345 talet gr. £att »ugefagt Bnnb Sn=
gelobctt ba* er gemclteit ®ogl bet gcftalt jalen ropfl 'Jletnlid) auf petri pauli
tunftig (b. i. SRaumburgcr üieife) 150 tatet jalen mpl, ®iet auf? mifpclt*

Bolgennbt ju lepppid 126 talet Wer ben reft auff* 9lcu tat al* 70 tatet auff*
(2üde) im 1556 <jar 8ctum mitboef) poft Santatc 55. Soll geidje^en Cn allen
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Seinen foft onnb Schaben." SBenn and) Sattel Soge! burct) ben Serlag btt

Sibel unb butcp ben Vertrieb bet SBittenbcrgcr ?lu«gabe oon Butpcr’« Söerfen

ui ben bebeutenbften Serlcgern bet bamaligcn 30t jäpltc, jo bürfte bod) ein

Salboreft non 345 ijfjatertt faurn au« reinen Serlagäliefcrungcn entftanben

{ein. — 3>eutlicper fdjeint mit ba« Serpältnift jmifepen Jlnbrca« igeil unb

t
an« Xingpöfer in Wmbetg ju liegen: ,,.öan« 35ingfpöfer SucbfüpreT oon

mbergf, bat t>or bem fjerrt :Kid)ter au«geiagt unb betont, 35a« et Slnbte«

feilen Sjunbert unb 3nwnpigf gulbcn tot aUctlei Sü(per, io et uon 3nte gc=

foufft unb au feinen tjanbeit empfangen pabc, noch itpulbigf, Snb bteroeil

fieil 3n foicper fdjulbt halben alpier mit 91rrcft befcplagen. unb bato ben

©erftpten, burd) feinen dienet Safpar .fjcrtelit anbeigen laffen, 35a« et fiep

bergeftalt mit 3me octglicpen, 35a« et 3me batan, uf fepirftfunftigen 2eip=

jigifepen Oftcrmardt 3ü>«nbigf gulbcn, unb alle unb 3cbe bemfelben negft=

uolgenbe 9Ri{pacli« unb Cftermerdtc 3unfjepen gulbcn, bift ju cittlicper be=

jalung erlegen fotlc Unb wolle, unb 3m fapll er einen ober mepr iermin
niept cinpaltcn würbe, alpier ober wo et 3b« ionften antreffe, nf fein eigen

oncoft unb leib«gefabr 3un gcfengfnu« jugepen, unb barau« nidjt jufommen,
6r babc 3nc bann ben ganpen jjinberftanbt ju feinem gniigen bcjalt, 3nt-

maffen er bann jutbitn, bem pem SRicpter mit panbt unb munbe angelobt unb

jugefagt, So ift 3me juuotteifen erleubt, unb folcpc« jut naeprieptunge an=

bero regiftrirt Worben, Slct. ben 20t«n 8°' 91° 73." 35ie picr bcreinbarten

(leinen Xheiljablungcn bilben getabeju eine parallele ja bem Serpältnifj

Slargnrctpe Stei«ner'« ju Samuel Seelfiftp. lieber ba« fflcfcpäft be« lepteren

mit ©etcr SReuIcptn in 3fua oetgl. 9lrcpiP II, 6. 61. 91nm. 34. — Sattel

Soigt in Sicipjig enblidj etablirtc im Üluguft 1601 ben neuen Sucpfüprer

Johann SRofa bureb ©erlauf einet ©artie Süd)er im Settagc ton 1800 ©ulben,
motauf btr Säufer nur 250 ©ulben baat anjaplte, ben Sleft aber ton bet

91euiapr«meffc 1602 ab ln jährlichen Säten uon 100 ©ulben (33 1

/, in jeber

IRefic abjutragen patte. @« fam balb genug jut ©fänbung.
: 9lUe Senbungen au« 3toücn an Salgrift würben auf 3ianlfurt a. 9H.

inftrabirt. 9Bic bebeutenb bicfelbcn waten gept barau« peroor, bafj et im
Japre 1573 bet Spebition«firma 0«walb Sleinpan« unb 9Ritoermanbte in

Seuttc in Xitol niept weniger al« 512 fl. 30 St. an 3ra<ptreft naep 3ta«l?

hm a. SK. ftpulbete. Sein Scpulbbelenntnift barübet lautet:

Al Dome de dio, Adi primo Lugnio 1573 in Venetia. Confeeso io

Petro Valgrisio mereante de libri in Lipsia, di essere, uero e legitimo

debitore dellj Mag' Osualdo Kleinbans et Compagni de fiorini Cin-

quecento et dodeci et rneggio ä Carantani sessanta per fiorino, quallj

ff 512 Kr 30 aonno per resto et saldo, di condutti de Venetia Ä
Franckfort consignatte sino in questo giorno, conto fatto co M. Tito

Liuio Burattino agente dellj sopradecti Osualdo Kleinbans et Com-
pagni, cosj d’accordi li qualj denarj prometto dar et pagare ä loro,

b chj presenterä il presente scritto in dui ratte prossime a venire,

cioe alla proseima feria dj Francfortt, di settembiio 1573 fiorini du-

cento et cinquanta.-ei C'arantanj quindeci: il restante alla feria di

Francfortt di Pasqua 1574. Et in fede della veritä io Pietro sopra

scritto 6 fatto il presente de mano propriu, et sigillato del raio aolito

°‘ Io Pietro Valgrisio manu propriu.

6t fonnte niept japlen, ober patte ionftige Xifferenjen mit bet Spebitionä*

firma; ein ©roceß oor bem Stabtgcriept ju ücipjig mar bie Jolge. ffirft mit
bem 3®P« 1677 fcploft bcrfelbc mit einem Sergleid), ben Salgrifi’« Xiencr,

6Ta«mu« iioß, in Sertretung btr Spefrau bc« erfteren, Slartpa. am 6. Jebruat
1678 einging. 6rft am 26. 3<tnuar 1580 mürbe bie lepte Kate ber Sepulb
getilgt-, bureb ®erid)t«(often unb gtnferi war fic frfjltetslidi auf 680 ©ulbcn
angeicpmoHnt gewefen. — Sin weiterer Selcg baffir, baft Salgrift fein au«=

tänbifepe« Sortiment«lagcr in Srantfurt a. ®1., nitpt in Sfeipjig, patte, bürite
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ficf) aud) aus folgenbem Umftanb ergeben. gabriciuS Sioolta oon Slailanb.

ein bie Scipjiger Steffen oiclfacft bciucfienbcr fiaufmann, gatte oon ßeinrid)

©ulg in fieipjig „bie 9Belfd)en Spricgwortter in 8° in weiß ©ergament ge=

bunbcn" erborgt, baS Sud) aber in ©ölen bcrloren. Sr mußte fitß am
29. Slai 1573 Dcrpflidjtcn bis jur SeujagrSmeffe ein attbereS Sjemplar bei

ben (Berichten ju Unterlegen, „Sann bero jw grandfort am Siegen tmb ja

Slcglattbt gnugfam jubetommen". — ©algrifi’S ftänbige ©ejiegungen ju granL

E

urt a. Sl. unb jum SluSlanbe ergeben fid) aud) aus folgenbem Sintrag in

laS ©ontraetbud) oon 1682:

©ans ©örner ©ud)fügrcr athier, ©efteget bas er Stntgonicn be ßorft non
2eon Sregjegen gulbctt oor ©ücber fcßulbigf, Sic gat er angelobt entroeber

3me felbft negftfunftige gafienmeß ju granrffort am Stegen fegen entpfagung
eines Leiicons oor oier aülben, ober aber aigicr ©etro ©algrifio jugalen.

Slct. ben 8>e» OctobriS, n» 82 .

Sbenfo nimmt er and) oon SlmbrofiuS ftoftoil in Seipjig ©elb für fflicolauS

©affe in granffurt a. Sl. an.

0 ©o magnt 1673 ©igismunb gegerabenb burd) einen ©efegtsgaber oon
SlmbrofiuS Sfoftöil 37 ©ulben 13 ©apcit ein; 1674 DlicotauS ©affe oon eben;

bentfelben, toie eS ftgeint burd) ©atgrifi’S Sicner SraSntuS Soß, 10 ©ulben;
1680 oertritt ein unb berfclbe „©ewaltgabcr" ©eorg lambad) oon granL
furt a. St. — ctma ibentifcb mit bem feit 1607 bort oerlegenbctt ©ottfricb
Sambaeg '{ — SujebiuS SpiScopiuS unb ©imon ©rgnaeuS in ©afel gegen=
über ßanS ©örner, ©eter ©algrifi unb SraSmuS floß, legteren beiben gegen

=

über aueg SlmbrofiuS groben; 1682 jiegt Dr. Simon ©imoniuS für ©eter
©erna in ©afel „40 fl. oor butger" bet ßanb ©örner ein; 1586 lägt ©eorg
©ruppenbad) in jübingen SraSmuS üoß loegen 29 ©ulben unb ßans ©örner
wegen 30 ©ulben in Slnfprutg negmen, 186 SlicolauS ©affe in granffurt a. Sl.

ben ©uegbinber SlmbrofiuS ©adofen rochen li ©ulben 12 Scgiding. 3

m

3agr 1591 belangt Sebaftian ßenriepetrt in ©afel ©aul 3immcrmann in

icipjig burtg beit ©eipjiger Stnroatt Stcpgait OetgeuS roegen 232 ©ulben
unb enblid) 1698 toieberum SlicolauS ©affe Stidel ©od toegen 77 ©ulben
10 @r. 6 ©f., bic leßterer in 9iaten bis jur SlitgacliSmeffe abfiigrt.

*) ©in gaß fiel unfern oon Sieipjig bem gugrntann in ben ©traßenfotb
unb tourbe arg bejdjäbigt. ®en ©ergleitg mit bem gugrntann betoagrt baS
©outraetbutg oon 1694:

3?cmnad) Egriftoff Kirchner bud)fugrer aigie, in ipo orrgangener grand=
furter Steß, ein faS mit bwgcrn einem gugrntann fflenebijr Satgfen oon
©umpenftet, baßclbe angcro jufugren aufgebinget, onb weil folcg faS on;

gefegr einer galben meilen oon binnen bet) ©egonato oont Karn in fiot onb
bas roaßer gefallen, bagero ign ben budjfugrer großer fd)abe mieberfagren,

meldjen eßr off fiebcnßigf gulben angcfcgiagen, Slls gaben fie fid) miteinanber

öcrg!id)cn, baS ©atgfe jugefaget onb angclobet, Sfird)nern oor foldjen fd)aben

funff onb funffjigf gulben bergeftalt jugebett, bas er ihn alSbalt jweg onb
jroanBigf gulben fui)tlobn abjieljen jol, onb ben reft off bic negftuolgenben

brep Ücipgiger Slcrdtc, Stid)aeliS Seuigar onb Cfterti iebeSmal eilff gülben
jucrlegcn wie ban Sleld)ior grißfege burger aigie barfür bürge worben onb
aut gefaget, Xarauff ©aul onb ßanS ©uling bcibeS Kerner oon ©umpens
ftet, ginwieber jugefaget, grigid)nt off alle feile ginwieber juuortrcten onb
itgabloS ju galten jugefaget mtb angclobet, Slctum ben 16 . SlpriliS Slo. 94.

3« will gier anfügen, baß bic Heineren gäffer „Sd)lagfäffer" genannt würben,
bagegen bic großen „SaSler" gäffer.

ä
) TaS ßarber'fdje Slcßregifter liefert gierfür ©eifpiele; aus meinem

eigenen Siaterial fei nur eins gier angeführt:

SlmbrofiuS ftoftoiel gat oor @erid)ten geftanben onb betaut, Xas er ber

©artgd ©ogelin (sc. oon SBittenberg) ©tcbenonboierjigf gulben oor ©udtcr

jdmlbigf. Sin meld)en gunfonbjwaiigigf gulben im Cftermardte, onb ber

fReft 3nt Slicbaelismardtc gefallen (öden, ©nb fid) mit 3htem ©iener ßans

Google
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Knoten bcrgeftalt Dinglichen, Xa® et bei oermeibungc be® geborfam® atu

gelobt, 3me baran gwanpigt giilbcn offn Dienen 3bar®mardt, onb beit Scft

offn Cftermardt, beibe jdjirftfunjtigf gemiflicben jupalcn, Dlct. ben 23«" Ccto:

bri®, 91° 74.

*) vieronpmu® Qorban al« geuolmccbtigter feine® ©rincipalen Ebriftoff

Schrammen®, ift off anfudien bc® £>errn ©aumeiftcr® ©iidicl (Geringere onb

feine® fdjwager® Qacob Clfjofen® , roegen feine® bruber® ©aul Clbofen®, oon

bent ipern Siebter onb ©eifibern oferlcgt worben, bie Xajrirten bueber, fo ©aul
Clbofen, an ieinen liguibirten fdjulbcn obergeben, al® fein eigetttbumb oolgen

julafjen, onnb ben binberftelligen Seft, ju erfüHung ber fcbulben, enttoeber

mit bueber aber gelt, jmufeben bi®* onb ©etare auch ®u oorgenugen, Dictum

ben 18 . ©lartij, Dlnno 68.

Ebriftof Schram, Sacbbeme er ßann® Sdjönig etliche ©lieber eingefefct,

mclebe bernatb ©aul Clbofen oon Sdjonig auch ©fanbtwei® miberumb oerfabt

feint worben, 911® feint beut bato bie ©ücber mit oorwiffen ber §errn Schöppen,

bem .fjerrn ©aumeiftcr ©cringer al® ein oolmedjtigcr be® ©aul Clbofen® ju=

geftalt onb oberantwort worben, barfjcgen ber .tyerr ©amneifter jugejagt, bie

©eriebte berwegen ju Dortretten onb iberjcit febabtlo® ju batten , Dictum ben

6. Dlprili® Dlnno 68.

yteronomu® 3orban in ©olmaebtfebaft Ebriftoff Schrammen® oon ffiitten»

bergf. ift oor bem .£>crrn Siebter onb beifi&crn erfebienen, onb belant, Xa®
fein ©rincipal, bem Ctbarn onb rocofen $errn 3Jiief»el (beringet ©aumeiftcr,

onb jacob Clbofen, wegen irc® brubern onb febwagern ©aulcn Clboien, ©in
Xaufent gulben oermuge eine® ofgcridjtcn oortragc® febulbigl worben, 911®

bat bemnaeb gebaebter 3orban wegen feines ©rincipaln angelobt, Xa® bemelter

jein ©rincipal foltbc 1000 fl. jwufdjen b'cr onb ©etri ©auli fänftig , mit

gutten büebem bebalen foll, onb joben bie bücber bon ©utbfürern albie (£fti=

mirt werben, Xo aber gebaebte büefjcr bie Summa ber 1000 fl. nicht erreichen

würben. So f>aitn® Sdjönig oon Surmbergf bei oorbeibung bc® beneficij

eicussionig fidj oorroiüigct onb flugejagt, wa® baran mangeln würbe, folcbc®

mit barem gelbe of ©etri ©auli fclbft jucriebeu, welebe® fie aljo oon beiben

tbeilen angenommen onb gewiHigct aueb jolebe® in bc® Siebter®bueb juucrlciben

gebetten. Dictum ben 19. ©lag Dlnno 68.

9lm 13. Cctobcr War ba® ©efefjäjt enblicb oöüig abgcwidelt unb ©Hebet
(Geringer oerfaufte bann fpäter bie übernommenen ©üeber in jtoei bi® brei

©often an ben ©uebbinber Ebriftopb ©iref.

’) Saeb beme Erbarbt vager oon Sürnbcrgt mit bem Ebriftoff ©irden
al^icr «blieber püeber halben in irtungen geftanben, al® fein fie b®utc bato

alto ocrglicbcnn worben, ba® fie ju glcid) mit cinanber abgerechnet onb auff^

gebobenn onb beibbe oerlobct, ba® feiner ben anberen berbalben ferner be--

iangen wolle, 91«. freitag® nach Innocentum 57 (muff bftÜ®n 1668). — Dlueb

ein früherer Eintrag febeiiit auf Dlbreebnungsbiffercnjen ju beuten: Qorg Sifeficr

oon Sürnbergf beme nach ehr ben Ebriftoff pirden mit febmebe wortten foH

angriffen haben onb ©ircfe 3ut-'n wibber, al® ift 3nen beibben auffcrledt

wo e® pirde ben fifeber nit crlajjen will, bat fifd)cr angelobet 3mc of fonftigen

ueucn 3bflK® mardt barumb ju antbworten onb beibben borauf bift of gütb=

lieben oertragf gribbe gebotben bep be® Sat® ernfter ftraffc 91«. Stitbboeb

nach Dioni-ij 57. (Xa® in Dlu®fiebt genommene Seebt®oerfabren beliebt fid)

nur auf bie ^njuricn.i

") Einige ©eifpiele au® meinem ©iaterial will ich hier jur Erläuterung

anfügen:

DBolff guntter ©uebfuerer Dllbie befenbt, ba® ®b r Barteln fogeln oon SBittcm

bergf 115 gulben gr. 12 papen onb 3 fr. febulbigf weebfeU gclbt ^>att 9fn=

gelobt. Solche® of peter paulli negftfonfftigf ju jatlcn, Dlnne einigen foften

onnb Schaben, be® fept Er 3me jum pfanbt fepn ,yau® , onb tpoff Dllbie,

gefeben 14 ©lag Dlnno 58te".

Xie ffiäbrung beutet übrigen® auf Eontrabirung ber Sdtulb in granffurt a. ®l.;

ogleDie
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roaprfepcinlicp war tjtcr bie SBccpfelocrpflicptung cingcgangen, um eine leptc

Stunbung ju erlangen, ober um nur abreifen ju fönnen. 3« Naumburg
japlte aber ©untrer autp nur 19 Wulben unb erhielt nur auf Juterceffion be«

Stabtriepter« eine noepmatige Prolongation bi« jur 3Ri<pacliSntefic; ©üntper’8
Sob unb ©oncur« traten aber Borger ein. —

3acob 9locl tjat gerieptliep befanbt , Sa« ct)t bem ftanfenn Seproeider punbert

onb 'Äcf)tbrct)Hg[ gulbenn ©in ort SBecpffclgelb fepulbigf, pat angelobet ume
folepc« gelb Bonn bato in j3lt,ctl ei1 iagenn juerlegcit, Äct. ben 19»"> Ccto=

bri« (1664).

?lpel nupte all" o noch bie Äefpecttage au«. Sic ©afi« ber Scpulb war übrigen«

jebenfaO« eine Papiertieferung. —
frans Körner ©uepfüprer, fjat bot ©cricptcn geftanben onb betont, Sa« er

©lafien 3<ko& Bon 'Jlürnbergf jrocionboierjigf gülben onb jtoen gr. SBeep?el=

aclbt, bie er 3me iungftoerrudten Keuen 3pär«marcft japlen iollen, noch
icpulbigf, onb bei geporfam angelobt onb jugefagt, 3me biefelbcn negfi=

funftigen 9teuen 3P<tr«tnardt in ber bcjalrooepe, fantbt gebürtiepem 3nter=

effe, nacpmal« geroifliepen jucrlegen, 9lct. ben 12t'» Cctobri«, 91» 80 .

Sclbft bie äSccpiciforbcrung toirb alio noep ein Bolle« 3<ip* geftunbet.

§an« ©örner Bürger onb ©uepfüprer alpir, pat Bor ©criepten geftanben

onb befant, Sa« er .jjan« ftönigen oon ©rfurt an feinem ffiftpfeübriefe

iungftocrrudtc grandfortcr fffaftenmeffe batirt, noep fRcunjigf gulben jepul«

bigf, ©nb bietoeil er 3me biefelbcn Bber allen angetoanbten möglichen Blei«

bismal« niept jalen tonnen , So bat er mit oerpfenbung feine« ©utppanbcl«,

onb aller anberer feiner paab onb gütterc angelobt onb jugefagt, 3m«
baran in Sierjcpen tagen ©icrjigf gulben, Bnb bie aisbann bleibenben

gunfjigf gulben nf Petrj Pauli negftfunftigf, nacpmal« fambt geburlicpem

3nterefje, getniilicpcn juentriepten , 9lct. ben 23t'» 9lprili«, 91° 81.

Ser betreffenbe fReft mürbe erft in ber ffltiepacliSmeffe (8. Dctobcr) abgetragen.
— Sic bebeutenbftc SöccpfeltranSaction , roelcpe icp gefunben pabe, ift jeboep

bie non Sraömu« Sofe

:

©raSmu« üof; ©uepfurprer Bnb ©arger alpier, patt oor bem perrn Siieptcr

Bnb ©cifipcrn geftanben Bnb befanbt, bas er oon ©artpeln ©ger ©urger
ju fjranrffort am SDlepcn Secpspunbcrt gulben SBccpfclgelbt ,

negfhterrudte

yraftcnmcfi aufgenommen, ©nb roeil er 3pt>tc biefelbcn bifjanpero niept et=

legenn tonnen, patt er niept allein mit norpfenbunge feine« ©ueppanbcl«,
ottnb aller anber feiner fraab onb guttere, fonbertt attep bep geporfam an=

gelobt onb jugefagt, 3nte, ober getreroen 3nnpabem feiner franbtieprifft

baran innerhalb iRonatsfrift Srcppunbert gulben, onb bie anbern Srcp=
punbert gulben ofn ©liepaeliSmareft negftfunftig nacpmal« gemütlich ju

erlegen, fficlcpc« of 3r beiber bitte jur naeprieptunge anpero regiftrirt morbenn,
9lct. ben 5t'» 3ulij, 91° 81.

Sollte biefe ©kepfclocrpflieptung niellciept mit bet 9lngelcgenpcit ber ftracpb

fepulbcn feine« früperen frerrti. fßietro ©algrifi, jujantmenpängen? 8« tonnte

fein, bap fie eine furje 3«t* in ©ompagnie gepanbeit hätten.

*) ©ine 3nocntur iepcint, roenigften« in gefeHfepaftlicp betriebenen franb;
lungen, naep jeber Cftcrmeffc aufgenommen toorben ju fetn; ba« fepeint au«
bem ©cfcKfepaftsoertragc jroifepen (Meorg rtiotp unb ©rnft ©ögclin oon I5V6

nnb au« bem ©erfaufsoertrage jroifepen Slnbrea« .§eil’8 SBittroe unb ©artet

©oigt oon 1595 peroorjugepen. Cb au« bem ©orgepen ber 3rau ©iargaretpe

SitePncr gcjeploffen roerben barf, bafs eine 3nbctttur ttaep jeber 'Dlefle übliep

getBtfcn fei , fepeint boep jtocifelpaft. 3Pt«tfeit« gefdjap c« toopl eher, um
ben ©ermögcnS- Statue für bie ©rbfepaftSauScittanberfcpung oorjuberciten.

©benfo jtocifelpaft bürfte e« fein, ob allgemein Scontri über bie üagerbeftänbe

geführt mürben, fflenn ©ottparb ©ögelin am 3. 9luguft 1697 feinem ©ruber
’jpiltpB über bie naep ©alcntin’S Sobe gefüprte ©erroaltung bc« l'eipjiger

Wefcpäfte« Secparge ertpeilt unb babei erflärt, baff ©pilipp „ber gepabttenn

2lbminiftration onb oerroalttung palbcr mitt forlegung eine« rieptigen 3nuen=



205

tarij onb filarer barob gelittenen Segifter, 3bme gutte richtige oolftenbige

Sicchnung gethan mib abgelegen," fo geftattet bie« auch bte '•Mitnahme eine®

älusnahmefnn«, ba ber Statt) ba« ©efcßäft in Sütfficht ber Sfbmefenßeit be«

einen (rrben (©ottßarb'ä) hatte oerfiegeln taffen unb fßtjilipp bie Sicberöffnung
unb Seitcrfiihrung oon ber 5leujnhr«meffc 15U7 ab nur nach Sefteßung breier

Särgen erlangen fonnte. Sine befonberc ©enauigfeit mochte aljo unter biefen

Umftanben für Vßürpp Sögelin angejeigt geroeien fein.

”) Ster eigentlich etwas einfcßränfeiibc Slu«brud „©tubenten Segifter"

für bie Sunbenftrajic muß übrigen« gebräuchlich gemefen fein. St fommt
nod) in bcT gleichen Vcbeumng im 3ahrc 1624 oor, beim 1677 wirb in bem
Sacftlaßtnoentar Heinrich Simon’« in ücipjifl ein Vartcl Voigt’jcße« ©tubenten:

regifter oon jenem 3aßrc, fowic fogar nod) ein ©imon'fcßcS oon 1662 auf=

gerührt. Die Vucßhänblerregiftet würben bagegen in früheren 3eiten wohl
Sinnlich allgemein als Blätter*©trajjen geführt — bie Bibliotßcf beb ©örfen-

oetrin« befißt in ihren Sammlungen ein ©pecimen bation au« bem 3aßre
1529 f$räunlcin=9lug«burg mit ttrapff=3ngoIftabt) — uitb auch in bem eben

angesogenen 3noentar wirb ein ffkidet oon „Sßcrßanb Bueßßänbler gefchtoffene

Seehnungen de ao. 1660 et 1661" erwähnt. Vielleicht aber beftanben leßtere

nur in Sed)nung«au«äügen , benn banebett werben in tßergament gebunbene
Soigficße unb Simon'fdje „Buehführer=Segifter" oon 1624, 1652 unb 1662

anfgefütjrt. — Da« gebachte 3nocntar giebt übrigen« noch weitere Su«funft
über bie bamals gebräuchlichen \ianblu!ig«büchet. {für bie granffurter Stoß:

gejdjäfte biente ba« fchoit im 16. 3ahrt)tmbert feit 1666 oortomntenbe Sleß=

tegifier. ©rmäßnt wirb Sir. 2 in weih Verganten! oom 3°hte 1662, mcrf=

würbiger Seife aber fein üeipgiger; tritt hierfür oiefleießt ba« „$anbregiftcr"

tjroei Voigt jche oon 1631 unb 1637) ein, ober bie „Verlaß Süd)« ober Stid)=

Segifter" (ein Voigt'fche« in ffolio oon 1637)? 3ebcnfaH« ergiebt fid) barau«,

baß Schon 1637 bie St)ange (Iontcn oöflig getrennt, in befonberen Büchern
geführt würben. Da« Slrißio ber Bucßßanblung be« Saifenßaufe« in .fjalle

bewahrt beren noch eine ganje Sleihe oon 3ahrgängcn au« bem Anfänge bc«

13. Sahrhunbert«; ©peeimina baoon waren im 3«bte 1875 auf ber hiftorifdjen

Hueftellung bei ©clegcnßeit bc« 60jährigen 3ubiläum« be« Börfenoerein« au«=

gefteßt. Slußerbem werben jmei alte Voigt’fcßc 3noentarien erwähnt, bie wohl
nur bei (Gelegenheit oon ©rbfcßaft«aueeiitanberifßungcn aufgeuommen worben
waren. Sa« ich baneben au« „Sin groß Jajrbucfj ,

fol . in 3d)wcinlebcr gc=

bunben" machen fotl, bleibt mir junäcßft jweifelhaft. Vießeicßt ein Verlag«:

6alculation«buth? benn eine Vrei«tajation be« Büdjcrlager« nach ben cin=

Seinen Büchern mar bantal« nicht üblich, nur eine i’lbfcßäßung nach Vatlcn
unb Sie«. Ob ber Umftanb. baß im Slärj 1601 Vßilipp Vögelin fidi oer=

»Sichten muß, bem fid) erft im Sluguft biefc« 3ahreö ctablirenben Budjfüßter
3ohann Sofa fein „Jajbucß" ausjuantmorten, jene §hpothefc ftüßen fann,

ober ma« ionft hier barunter ju oerftehen ift, muß bahingeftctlt bleiben.

Vögelin muß im Cctober 100 Xßaler Strafe wegen 92icßterfüßung biefer

Verpflichtung entrichten unb wirb bei fernerer Slnftanbnaßme mit weiteren

200 Ißaler Strafe bebroßt.
u

) Die Bteßpläßc feßeinen hiernach bereit« al« anerfannte Befannt-

madmng«fteüen für Vhttßeilungen, welche ben ©cfammtbucßhanbcl intercjfirtcn,

gebient ju haben. Daß man bie« aueß für üeipjig anneßmen barf, bafiir

fann al« ®emei«mittel ba« nachftcbenbc ©ubßaftation«patcnt bienen:

Vff änfucßeti Ipern SJl. 3 Dßan Süßlenf feßligen oon Sittenbergf gleubigern,

wirbt bcffelbcn Vuchßanbel bafelbft ßirmit fubßaftirt onb feil geholten , Do
imant oorßanben, ber etwa« barauf jufeßen, ober barfür sugeben in wißen«,

fol fidi bei ben ©rbarn ©erießtett alßier, ober bei ©in ©. Soßlm. Slatß

Sue Sittenbergf berowegen angeben onb ferner« beießeibe« gemärten.

3um erftenmaßl ben 3. Soucmbri« 9lo. 98.

3um anbcrnmaßl ben 17. Sloucmb. Slo. 98.

3um brittenmaßl ben 1. Decembri« 9lo. 98.
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'*) Soweit ich rermoebte, habe td) ben oielfath oerunftalteten Kamen bie

tintigen in
[ ] beigefügt.

r
’) tcr Hu®brud „lauter" al® guter beutfdjer für unfer je&t gcbräucfe=

litfje® „Ketto" fomrnt in ben Duellen, foweit mir bi® fefet befannt, junt crften=

mal in bem .fjarber’ichen OTefemcmorial por; bann habe id) it)n aber aud) in

betn banbidiriulidjen Bericht übcT bie Skftänbe an Schriften gefunben, melrben

tboma® ©ilbeltn, (Srnft ißögelin’ä Sehriftgiefeer, biefem im 3aljre 1576 er=

ftattet.
u
) ?lrd)ip II. 2. 61. 9lnm. 26.

“) SBie lange junt tbcil mit ber ©rlebigung Bon 3iedmung®bifjerenscn

Slnftanb genommen mürbe, bafür nur ba® folgenbe Sörifpicl; anbeTWeitige

fommen in ben weiteren Slctenmittbeilungcn biefe® Sanbe® oor.

temnad) SBoljf (Snrfe oon Qcbna in ®olmad)t 3acob Iröfter® bajelbft. bet)

ben ©eriefeten Elagemei® anbradjt , wie ba® ©eorge teffner feltger ermelten

feinen ffJrincipaltt f ecb® pallen funff 9üe® onb Kenn bud) fßappir, nad) feinem

tobe ju jablen fdjulbigt blieben onb gebeten feine erben sur 3a^un8 **er=

fclbcn anjubaltcn, ©an bnn tefner® witme onb ibr ifciger ebeman (i. e.

Stbrabam Samberg) oorbradtt Ob wol an bem mere, ba® ibr poriger efee=

man ieligcr mit fröftern ctlicb® ’Cappir® halben ftreitig gemeft, fo betten

fie fitb bod) beiberfeit® ntiteinanber bcriclben irrung gcnfeltd) oetglitbcn onb
oertragen, wie fie bau auch alöbalt 3lücne 3cu

fl
cl1 Wtnbrofien 5ri§fefeen

oon ©örlifj onb äRidjel Scbmudcn oon Scbmalfalben, welche habet) geweft

weren, oorgeftellet, welche auch nad) oleifeiger erinnerung ihrer gewifeen

au®gefagct pnb berichtet ba® ihnen mol roifliefe, weren aud) neben fNatbia®

Stodeln ju 3?rc®ben habet) gemeft, ba® fttfe trofter onb tefner miteinanber

be® ffkppir® halben genplicfe oergliehen ottb pertragen, tnb were tröffet

bem teffner geben ober aditDnbjmangig! gulbcn fdjulbigf oetblieben, So
ift aud) (Sieger mit feiner ©lagen abgeroiefen worben, welche® alfo jur

nad)rid)tung anbero regiftriret, actum ben 7. Cctob. So. 91.

©eorg teffner'® fflittme, anfänglich mit Qo^anrt fRbambau oerbeiratbet ge=

meien. mar fchon feit bem 3abre 1567 wiebet mit abrabmrt Samberg vn-
ehelicht.

?luf feine fSolöglottc gab fßlantin felbft an ©rofe-Sortimenter, wie

©eorg ©itler, nicht oolle 15 •/*•

*’) 9lrd)ip VIII. S. 74.
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Weber eine bisher unbekannte ffibbeutTt^e Heilung.

(2Rit brei ptjotograpljifd)en Äbbilbungen.)

Son

©rof. 3* O* Opel.

3n ber föniglidjen ©ibliotfyef ju Stuttgart befinben fid) brei

©änbe älterer, bi^Ejer unbefannter 3e^unSen (Sign- 1 Cod. hist.

135b 4°), non betten ber erfte junt größten Dljeil f)anbfd)riftlid)e

Leitungen unb nur 22 burcf) ben Drud fyergefteüte Bumern ent=

l)ält. Die beiben folgenben ©änbe umfaffen jebodj nur gebrudte

Bettungen eines unb beweiben Unternehmens unb jwar bie oier

Saljrgänge 1624—1627. Slfle Turnern biefer oter SSatjrgänge

ermatten unb jtoar 51 oom Sa^re 1624 unb 53 oom 3atjre 1625; in

ben beiben fotgenben 3af)ren tourben je 52 9?untern gebntdt. Slm

Sd)luffe jeber einjelnen Gunter biefer oier Sa^rgäitge erbliden wir

als lefcte Drudjeile baS Datum ber SuSgabe, j. S. „®etrudt ben

3. 3unij." Daraus ergiebt fid), bafj biefeS ©latt wätjrenb ber

3al)re 1624—1627 SonnabenbS auSgegeben unb alfo auef) waljr=

fd)einlicf) an biefem Dage burd) bie ©oft oerfenbet worben ift.

Die SRunter befielt gewöhnlich auS oier Cuartblättern, bisweilen

finb bereit aud) mehr; nur fetjr feiten aber bilben jwei Duartblätter

eine 9tumer.

Die Sienntnifj biefer merthöoßen Sammlung oerbanfe id) ber

gütigen Buoorlommenheit beS .'perrn fflibliothefarS Dr. Sdjott in

Stuttgart.

Diefe ganje Sammlung ift befonberS aud) beStjalb merfmiirbig,

weil eine jiemlidie SOienge fjanbfdfriftlidjcr Bedungen ben gebrudten

oorauSgeljen, fo baff man alfo beutlid) wahrnimmt, wie bie ge=

fd)riebenen ßorrefponbeitjett bttrd) ben Drud abgelöft werben.

Der äußere Ditel beS erften ©anbeS biefer ganjen Sammlung
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tautet: „SBodjenjeitungen oon 1619 gefammett Don 3- 3<d- ©abel=

fooer." unb rüfjrt oon einer $anb ber erften Safjrjeljnte biejel

3alji$unbertl ober ber lebten bei oorigen t)er.

Siefer 3ofjann 3afob ©abelfooer war ©ibliot£)e!ar unb fpäter

5lrdjiüar in Stuttgart unb ftarb 1635. @r war ber Soljn bei

würtembergifd)en Sieibarjtel unb ©ejdjid)tlforfd)erl Olwalb ®abel=

tooer (f 1616) unb unterftügte jeinen ©ater bei feinen lanbel=

gefd)idjtlid)en Stubien unb Sammlungen. Ser teuere oerfapte

unter anberem im SXujtrage bei ©rafen Stubolfl V. Don .^elfenftein

eine Gljronil biejel ©rafengefdjtedjtel, beren Original fiel) nod) im

fürftlidjen Ärdjioe ju Sonauefdjingen befinbet.

Sie mit bem 3<if)re 1619 beginnenben t)anbfcfjriftlidjen ßeitungen

finb, wie uni $err Dr. Sd)Ott bezeugt, Don ©abelfooer’l eigner

£>anb gefdjrieben. Serjelben |>anbfd)rift begegnen wir auefj in ber

bei weitem größten ©Zefjrjaljt ber Slnmerfungen, weldjc fid) in ben

gefdjriebenen unb gebrudten Leitungen, bejonberl ber 3at)re

1624—1627 Dorfinben. Sie berbe, aber t)ier unb ba auef) jetir

flüchtige ©ele^rtenfjanbfc^rift enthält jatjlreic^e Stbtiirjungen unb

ijt nid)t überall leidjt lelbar.

Sieje ^anbfc^riftlic^en 3eitungen reichen Dom 3anuar 1619

bil jum 30. October 1619. Sie beginnen mit S. 1450, wägrenb

bie Doraulgetjenben Seiten Don 1427—1449 oerfd)iebenartige,

gröfjtentljeill jeitgejdjidjtlidje ©iittljeilungen enthalten, Don benen

fid) bie mcijten auf ben erften ©lättern bil auf S. 1444 auf bal

3af)r 1619, bie folgenben (S. 1445—1447) auf bal 3ot)r 1620

bejiefjen
;
Seite 1448 unb 1449 finb unbejcfjriebcn.

2luf ber Snnenfeite bei Sedell biefel erften ©anbei l)at fief)

©abelfoDer felbft wie aud) auf einigen anbent §anbfdjriften ber

föniglid^en ©ibliotf)ef ju Stuttgart all ©efiper mit ben ©Sorten

eingejeidjnet: Sum Iois Jacobi Gabelcho^i (Gabelchoveri). Sarauf

folgt auf S. 1427, mit ber biefer erfte ©anb überhaupt beginnt,

eine Stelle aul Sioborul Sicutul in lateinifdjer Ueberfejjung über

bie ©ebeutung ber ®efd)id)te. Slul biefer Seiten$af)t muß ge=

fdfloffeit werben, bag biefer erfte erhaltene ©anb ber Sammlung

einft ©orgänger gatte, welche wal)rfdjeinlid) gleichfalls 2Rittf)eilungen

jur Sagelgefd)id)te unb f)anbjd)riftlid)e Leitungen enthielten. Stuf

ber fRiidjeite bei erften ©lattel fte^en einige lateinifdje ©cmerlungen

über bal Sieben bei befannten |>ofprebigcrl Dr. ipoe in Srelben.
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9tur bie ungcraben ©eiten beg ©anbe« finb oon alter fjanb

paginirt; nad) ber jegigen 3öt)lung enthält berielbe 237 ©lütter.

Sn ben lebten Sahrgängen ift bie ©aginirung burcf) bie ©ignatur

be* beutfd)en Sllphabetg erfegt (1624: $ff; 1625: ©gg; 1626:

fr- ff; 1627: m
®ie ©orrefponbenjen ber einzelnen tjanbic^riftlidjen ßeitungen

finb nidjt ftreng cfjronologifc^ nad) bem Sage ber Slugfertigung ber

©riefe georbnet, unb bie 9tumern felbft nidjt einmal gejault,

fonbern nur burdj Slbfäge oon cinanber gefcf)ieben. ®ie Ueber=

fc^rift einer folgen burd) ßeilenabfä^e oft mehrfach geteilten

9tumer jeigt bie $erfunft ber ßorrefponbenj unb bag ®atum an.

Unter ben Slugganggpunften biefer brieflichen ÜJtittfjeilungen befinben

fid) audj zahlreiche auglänbifdfe 0rte. ©o oerjeidjnen mir hinter

einanber folgenbe ©riefe: aug 9ftom oom 19. Sanuar 1619, aug SHom

oom 26. Sanuar, aug ©enebig oom 1. gebruar, §ag 28. Sanuar,

©öln 3. gebruar, ©rag 7. gebruar. Stuf ben ©eiten 1668—1672

nehmen mir eine anbere, gröfjere tpanbfdjrift roaljr. Sind) in biefen

hanbfthriftlichen ßeitungen fiitben fid) jaljlreidje Serbefferungen oon

berfeiben |>anb; ber Snfjalt ber einzelnen ÜJtittfjeilungen ift ferner

am 9tanbe ganj furj burch ©tidjtoorte angegeben. — Stuf biefe

mit ©. 1793 fdjliefjenben ljanbjd)riftlid)en ßeitungen folgen merb

roiirbiger SBeifc gebrudte, toeldje fid) alg unmittelbare gortfegungen

ber erfteren barfteKen. Sa in ber erften 9tumer ber gebrudten

3eitung fteljen fogar einige Slrtifel, toeldje fid) meiter oom f)anb=

fchriftlich oorfinben; hoch ift bie Uebereinftimmung leine bud)=

ftäblidje ober aud) nur wörtliche. ©o ift ein Slrtifel aug ©rag

oom 31. 3uli 1619 aud) hQnbfdjriftlid) oorljanbett, ebenfo ein

anberer aug Söien oom 31. Suli 1619, obwohl ber ®rud hier

toeniger umfangreich ift, alg bie fjanbjdjrift. ferner finbet ficf)

ein ©eritht aug fffranffurt oom 30. Suli 1619 fowoljl im ®rud

toie in ber fpanbfcffrift oor, wenn audj nicht ooüftänbig gleich 1

lautenb. (Sine ähnliche Uebereinftimmung mehrerer Slrtifel mit

tjanbichriftlidjen ßcüungen läfjt fid) in ber jroeiten 9tumer nadj=

roeifen.

Sn biefen gebrudten ßeüungen haben mir eg offenbar mit

einem neuen, in ber Sntfteljung begriffenen Unternehmen ju tljun,

beffen 9tumern 1—22 erhalten finb. ®er legte öericht biefer

9tumer ftammt au« 9tegengburg unb trägt bag ®atum beg

SltcbtD f. ©efd). b. Xcuticfien Wucht). X. 14
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26. ®ecembcr. ©on bicfcn 22 Bumern beS 3aht9<n»g3 1619 finb

bie meiften t>ier ©lätter ftart, einige enthalten bagegen aud) fünf unb

fecfeS Slättcr, unb 9tumer 11 fogar fieben. Sehr jaf)lreit^e ^anb=

fchriftlidje 3u?“be ur>b ©erbefferungen treten in biefen gebrucften

Leitungen ebenfalls auf. Sie finb oon berielben Ipanb, toeldje

bie getriebenen 3e *turt9en id)rieb unb aud) ocrbefferte.

SDierftnürbig erfdjeint in ben erften Turnern biefeS ©latteS

befonberS aud) bie Unfidjerfjeit beS Herausgebers in bet (Seftaltung

beS Titels, toeld)er enblic^ ganj fortfäUt. Um bieS anfchaulidj ju

machen, (affen mir bafjer einige Xitel mit einer furjen ©efcfercibung

ber betreffenben 9lumern folgen.

®ie erfte erhaltene 91 unter, mit weldjer jugleicf» toahrfcheinlid)

baS ganje Unternehmen beginnt, befielt auS oier Quartblättern,

non benett baS erfte nur nad)[tet)enben Xitel enthält:

3eittungcn,

Slufe miberfchibltcf)en

Orten im SDionat 3ulio onb

äugufto, SInno

1619.

(Äreujförmifler, butdjbrotfjencT Söucfibruderftocf.)

Stuf bem jtoeiten Statte befinbet ficf) über bem Xej-te eine fcfjmale,

auS fternförmigen giguren beftchenbe Sianbleifte unb unter ihr

bie 9tumer ber 3e*tun9 »!“• ®arauf folgen bie Sorrefponbenjen

mit fotgenben budjftäblich toiebergegebenen Ueberfchriften: „Stufe

Sachfenhaufen bet) grancffort am üJlapn, ben 24. Sulij. Stufe

Sollen ben 26. Sulij. Stufe ©rag ben 28. Sulij. Slufe SBien ben

31. Sulij. Slug ©rag ben 31. Sulij. Stufe grancffort ben

3. Slugufti. Stufe Soden ben 4. Slugufti. Slufe ©rag ben 4. Slugufti.

Stufe ffrancffort bett 30. 3ulij. Slufe ©cgenfpurg ben 5. Slugufti."

9)iit biefer lebten Sorrefponbenj ober oielntehr bem unter bcr=

felben befinblidjen SBorte „691®®" fdjtiefet bie 3 eüun9
®ie jroeite auch QU ~ öier Slättern beftefeenbe 9himer führt

einen oon ber oorigett abtoeidjenben Xitel. Sr lautet:
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3cittungen,

2t u fe Dnber)d)iebttcf)en

Orten im 3)tonat 3u£io onb

Stugufto, Slmto

1619.

($erielbe treujförmigc 33u(f|brucferftod.)

Stufe

5Rom ben 27. Sulij.

bem fpaag ben 31. 3utij.

Sencbig ben 3. Slugufti.

Sfiom ben 3. Stugufti.

tjrancffort om äJtain, ben 6. Stugufti.

SRürnberg ben 7. Tito.

Sßien ben 7. Tito.

Cfjnjpad) ben 8. Tito.

Senebig ben 9. Tito.

.grancffort am SDtain ben 11. Tito.

(ficrfelbe fteujförmige, burd)6rod)ene 93ud)brucfer[tocf.)

Ta« jroeite Statt, mit roeltfeem bie dorrefponbenjen beginnen,

ift ganj }o geftattet roie ba« entfpredjenbe Statt ber erften Turner.

Tie 3ät)Iung ber SRument finbet jebocf) tjier roie fdEjon in ber

erften unb einigen fotgenben and) burd) Signaturen auf bem jmeiten

unb britten Statte ftatt.

Ter Titel ber britten SRumer (4 Stt.) roeift eine neue Ser=

änberung auf:

3eittungen

Stufe

Senebig ' 4.

$aag 6. 13.

dötten
ben

11.

graudfort 13. 19.

2Bien 7. 14.

^Srag 8. 11. 14..

ANNO
M . D C . X I X.

($erfelbc freujfönnige, butdjbtot^cnc 93ud)brucferftotf.)

14 *
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2)ie Eorrefponbenjen biefet Turner beginnen in ber angegebenen

^Reihenfolge bereits auf ber SRücffeite beS erften ©latteS.

35er Herausgeber fdfeint aber auch mit ber Qieftaltung biefeS

XitelS noch nicht fe^r jufrieben geroeien ju fein, benn er änberte

it>n in ber nächftcn ©unter (5 ©II.) fotgenbermafjen:

IV.

3 e i 1 1 u tt g e n

©ufj

©efloroifc 10.

©om 10.

Haag 13.

©rag 14. 18.

©enebig 16.

Eötlen ben 18.

Jrancffort 20.

©Men 21.

bem Söniglidje 22.

ffelbtläger oor 22.

SBöchingen

3m 3 a h r
,
1619.

(®ct ®ud)brucfcrfto(f ijt oon bem »origen oeri trieben.)

3>iefe $eitung enthält jebod) mehr Sorrefponbenjen, als auf bem

Üitelblatte oerjeichnet finb; auf ber lebten ©eite beS oierten ©latteS

finb noch jwei ©riefe, einer aus ©oui oom 10. Sluguft unb einer

aus bem Haag oom 13. Sluguft hinjugefügt. Unb nadjbem hierauf

ber 35ructabfchluh erfolgt mar, gab ber Herausgeber abermals ettoaS

ju, einen „Appendix“, ein ©latt mit ben brei Sorrefponbenjen aus

bem Haas Dom 13. Sluguft, aus ©rag oom 14. beSfelben SRonatS

unb aus $ranlfurt oom 19. Sluguft. Eine oon bem ©udjbrucferftocf

beS litelblatteS oerfdjiebene gigur fdjliefjt bann ben Snljalt ber

erften ©eite biefeS fünften ffllatteS ab. 35ie fRücffeite ift leer.

35ie Xitel ber beiben folgeitben ©umern finb bem eben be=

fchriebenen ähnlich- 35agegen finben ftch in ©unter 7 toieber ©=

Weichungen. 35er Xitel fehlt nämlich gang, unb bie ßählmnner

fteht über bet 5Ranbleiftc, bie überbieS oon ber porigen abroeid|t.

35ie achte ©unter enthält einen ähnlichen Xitel wie ©unter 4,
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bagegen beginnen bie 6orrefponbenjen bereit« auf ber Sftudfeite

be« Xitelblatte«. 2)ie ^äbinumer VIII ftefft über einer anber«

geftalteten breiteren SRanbleifte, al« wir in ber oorigen 93umet

roafjrnetünen. ©on biefer adjtcn 93umer an finbet fid) nun über*

fjaupt fein litelblatt ober ^Litel in biefem erften Satjrgange met>r,

fonbern bie ©teile beleihen oertritt bie 3äf)lnumer, welche teuere

oon 93umer VIII bi« XVI nicf)t wedjfett. 3Jiit bem fiebjetjnten

ßeitnngäblatte tritt jebodj bie frühere, fcfpnalere unb fternförmige

©anbleifte wieber ein, welche wir aud) nodj in Turner XXII roaljt*

nehmen. 2)ie ©ignirung ber Bumern unb ifjrer ©lütter burd) bie

©ud)ftaben be« Hlp^abet« unter bem Sejrte wirb bereit« in 93r. IX

mit 3iij aufgegeben, unb in 0lr. XI tritt eine ©ignirung ber

©lütter jeber einzelnen 93umer burd) ein Sreuj unb ben üblichen

3üt)Ibud)ftaben (+, fij; ff) an beren ©teile. Sn ben Safjrgängen

1626 unb 1627 ftetten fid) aber bie ©udjftaben wieber ein unb

jwar finb nad) ©ucfjbrucfergebraud) Z © X $ 3 bie fdjliefeenben

©udjftaben be« Üüpljabet«.

©djon bie erfte 93umer ber gebrudten Leitung fdjliefjt wie

alle iljre 93ad)folgerinnen berfelben in biefem Satire itjre Sorre-

iponbenjen mit bem SBorte; 6932)®. 25a« 25atum ber SluSgabe

finbet fid) in biefem Saljrgange nod) nidjt.

2)ie am fpäteften batirten ßeitnngäbriefe ber jweiten 93umer

finb: einer au« ©enebig oom 9. 31uguft unb einer au« granffurt

oom 11. Stuguft. 2)er (entere bitbet ben ©djlufj be« ganjen

©latte«. 6« ift batjer fieser, baff ber ®rud biefer 3e‘tun8

nad) bem 11. Sluguft erfolgt fein fann. 2>a aber ein ©eridjt au«

fyranffurt am 903ain oom 13. Stuguft feine riufnafyme in ber

jweiten 93umer mef)r fanb, fonbern ber britten Borbetjalten würbe,

fo fann ber 25rud be« jweiten ©latte« nidjt viele Zage nad) bem

11. 2luguft erfolgt fein. 25a ferner eine oenetianifdje ßorrefponbenj

i^ren 2Seg ju einer in 25eutfd)lanb gelegenen 2)rudftätte nid)t

innerhalb weniger läge jurüdlegen fonnte, fo wirb man annetjmen

müffen, baff ber ©erid)t au« ©enebig oom 9. Stuguft nad) bem

neuen, ber au« granffurt oom 11. Suguft nad) bem alten Satenber

batirt ift. 2Iud) in ber britten 93umer ift ein in ber franffurtifdjen

©orrefponbenj oorfommenbe« ®atum ba« fpütefte oon aßen inner*

halb biefer 93umer erwüljnten, nämlich ber 19. Stuguft. 9lßein biefer

Xag erfdjeint nid)t al« Ueberfd)rift einer befonberen ßorrefponbenj,
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fonbetn in einem franlfurter ©erichte Dom 13. Auguft, meldet bie

^auptereigniffe ber 2Bod;c Dom 13. bis 20. Auguft jufammcnfafjt

©or bem 20. Auguft a. ©t. tarnt bal)er bieje 9tumer nicfjt gebrudt jein.

25ie tierte Slunter jchliejjt auffälliger SSeije mit einer Sorrc

jponbenj aus granffurt Dom 19. Auguft, weld;er bereits eine anbere

Dom 20. Auguft aus berfelben ©tabt DorauSgetjt. 25a ficf) in

biejem ©tüde aud) eine SKittljeilung aus SBien Dom 21. Auguft

bejinbet, jo ergiebt ficf) roieberutn, bajj ber ©cricht aus Srantfurt

wahrfcheinlid) nad; bem alten, ber auS ©Men nad) bem neuen

ftalenber bejeicfjnet ift. Sin franffurtijd^er ©eridjt Dom 20. Auguft

unb ein wienerijcher Dom 21. besjetben SDIonatS tonnten nicht

motjl in einem ©latte oeröffentlieht roerben, wenn man nicht eine

Derjdjiebene Salenberbejeichitung annimmt, ober wenn bie Leitung

nid^t eine jientlidje 9ted)e Don Jagen nach bem 25atum bes jpäteften

©eridjts Deröffentlicfit würbe. 2)a aber ber ©eridjt auS grantfurt

Dom 19. Auguft a. ©t. bas ©latt jdjliejjt, jo liegt bie ©ermutljung

na^e, bafj er nur wenige Jage gebraucht f)at, um ju jeiner Jrud;

ftätte ju gelangen.

25er befte ©eweiS bajür, baß ber Jag ber Ausgabe ber ein=

jelnen 9tumern ber Saljrgänge 1624—1627 nad) bem alten

Salenbcr angelegt ift, finbet jidj in ber 42. unb ber 44. Stumer

bes Jahrgangs 1626. 2)ie erftere ift am 21. October ausgegeben

unb enthält eine gebrudte Sorrejponbenj auS Sftainj Dom 22. Cctober;

in ber jweiten, welche am 4. 9toDember oeröffcntlicht würbe, lejen

wir einen ©cridjt aus Stöln Dont 5. 9loDeinber 1626. 25er Jag,

an welchem bie 3eitung in ben lebten Dier fahren (1624—1627;

auSgegeben würbe, ift ber ©onnabenb.

Jcr Jitel ber (Jahrgänge 1624—1627 wirb nach einer photo=

graphischen
<

Jiacf)bilbung bes $errn AnberS^aaljow fjierjelbft bei=

gefügt (9fr. I). Sr bilbet ein bejonbercS, auf ber Dtüdjeite nicht

bebrudteS ©latt unb ift aljo jugleid) mit ber erften 9iumer aus=

gegeben worben. 2)aS Jitelbtatt beS Jahrgangs 1625 ift fdEjon

auf ber SRüdjeite bebrudt. 25ie meiften Shmtern biejer Jahrgänge

haben bie jchmale SRanbleifte auf ber erften ©eite, welche bie 9iad)=

bilbung in 9fr. XLI bcS SatjreS 1627 jeigt (9lr. II).

Jie Leitung ift, wie jehon aus bent Ausgabetage fjeroorgefjt, nicht

in einem tathotijehen Crte üeröfjentlicht worben unb erinnert in ben

SBortformen auch nicht an beit bairijehen ober ben öftreidjijdjen Jialect.
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®afj biefe 3cituttg ein proteftantiidjcS SStatt ift, gef)t auS

einigen Berichten ganj beutlid) herDor - SBir lefen im 18. ©tüd

1619 folgenbe ßorrefponbenj auS SBien üom 17. 97oüember:

„Mhie fteht eä fo übel, bag eS nicht gnugfam auffs ißaptjr fan

gefchriben werben, bann man ftünblid) eine Belagerung gewärtig,

begroegcn unber SBeib ünb fiinber ein fülch jcfjrepen ünb wefp

flagen, bag ein ©tein möd)t erbarmen, bie Gatholifchen flennen

jhr befte @adjen in ber SutEjerifdjen Raufer, ünb machen fid) bie

meifte Pfaffen ünb Siönch uon hier hinweg, bie bocfj bicien Sommer
ünb £anbtöüerberben tjaben angerid)tet, tmb beffen ürfach icinb,

bie ßet)f.
sJJiaj. ift turn ©räg auff 9tewftatt üerraift, tmb als fie

üernomnten, bafj bie Bngarn mit 35000 9J?an tmb 26. ©tuden

groß @cfd)üg auff ©tewnnard rüden, als haben Sljre äJiaj. wiber

ümbtefjren müffen, ünb eilenb nad) ©räg fontmen, fid| jur ®egen=

wöljt berait jufjalten, ünb ift ein groffe $ord)t ünb ©Freden burd)

©tewrmard nnb iternbten, bah jubeforgen, ber Sctl)Ichem ©abor,

werbe fid) berfelben Sänber in wenig 3ei* bemächtigen, wie er

bann ein 2tgb gefchworen, nicht abjulaffen, big baS |>aug oon

Oefterreich gang ünb gar im £eutfdjlanb auSgcrottet, ünb ju grunb

gerichtet feg, oon wegen ber übermalten Igrannet) nnb ©raufambfeit,

fo bighero wiber bie @oangelifd)e ift geübt worben fpeut hat

©raff oon Xhum mit 18000 9)iann über bie 2f)onam gefegt, ber

heit fein 9lad)tläger heut ju gifcha 4 2Jieil oon hier, ünb füllen

noch 24000 Bngarn borgen ju jhme ftoffen, non bar wirbt ber

gange ^auffen für tjiefige Statt rüden, alfo bag alles Äegf. Bold

hierein wirbt gelegt werben, ünb ift man aUljie übel proüianbirt,

alfo bag oil fmngerS werben fterben müffen, ünb wirbt üns, wie

lagber jubeforgen, ergehn wie Serufalent, bah wol ju erbarmen, bag

3. Hl. 2Ji. burch bie 3e|‘uiter alfo üon £anb ünb £eut lommen

follen".

2luch &em Bfalsgrafen jeigt fid) bie Leitung nicht abgeneigt.

3n einer Siittheilung aus Srag (9tr. 17) üom 25. 2>ecembcr

1619 heifft e$: „®en 21. big, hat man atltjier in ber ©chlog=

firdjen, alle Stltär Grucifij, §eiligtf)umber, nnb Silber in: ünb

aufferfjalb ber Streben big auff etliche Epitaphia, abbrechen, ünb

befeitä fd)affen laffen, ünb bifen ©ontag barauff, 3h- SJtaj. £of=

Brebiger, Jpecr D. Scultetus bie Brfacfjen aug heiliger ©chrifft,

in ber ißrebigt oorgebracht, auch üermelt, bag jemal non ben Sa=
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piften, unter wcferenber tßrebigt iu Confpectu 3fe- Äönig. 2Raj.

mit niberfatlung oor ein onb anbertn Söilb, onb Anbetung ber--

felben groffe Slbgötterefe gefdjefeen, wettern ©reroel 3b- 2Raj- bero

©ewiffen nacfe, nicfet nacfefefeen fönbten, ©onft wollen 3fe- 3J?aj.

niemanb, was (Religion bie fepen, onb für Äircfeengebräucfe ober

Seremonien feaben möchten, feierin barroiber nichts oornefemcn,

fonbern baS ©ewiffen einem jeben frefe (teilen, onb wirbt foltfje

(ßrebigt, onb Urfacfeen in offnen Srucf fommen.

§eut feaben 3b- ftönigl. SKaj. mit bero §errn ©ruber, onb

einer groffen Slnjafel berofelben Officirn in gebacfeter Scfelofefircfeeu

ßommunicirt, welcfeem Actu oil ©oldS, gleich einem frembben

SBunber ju gefeiten". Sicfe (Racferidjt l)ätte an feinem fatfeolifcfeen

Crte oon einem Äatfeolifen oeröffentlid)t werben lönnen. S>odj

finben fid) natürlich and) IJlacfericfeten, welken man ben fatfeolifcfeen

llrfprung auf bet Stelle anfiefet, unb auefe folcfee, welche auebrücf-'

lid) als oon biefer Seite f)erriiE)renb bejeiefenet werben. So ift in

(Runter 11 beS Sabrgangs 1619 eine ÜRittfeeilung überfeferieben:

„Stufe bem ßefeferlicfeen Ouarttier Scfewarfea ein ®orf ein SJieil

oon SBapbfeofcn ben 3. 35ito" (Cctober).

Ser proteftantifdje Sfearafter ber ßeitung ift auefe in ben

3afergangen 1624—1627 nicfet ju üerfennen, obgleich biefe 3afer=

gänge in feöfeerem ©rabe oon ©erid)ten aus ber fatfeolifcfeen Partei

unb waferfdfcinlicfe aud) oon fatfeolifcfeen 3e itun9en abhängig finb.

SeSfealb fafe fid) ber ©mpfänger unb Sefer biefer ßeitungen and)

öfter genötfeigt, biefe (Racfericfeten als falfcfe unb fogar als erlogen

ju bejeiefenen. So (triefe er fefeon eine 9iaeferi<fet über bie Senbung

eines türlifefeen ©efanbten an ©etfelen ©abor in (Runter 22 beS

3afergangS 1619 unb feferieb baju bie ©emerfung nieber „Sefuitifefe

gebiefet". Slnbete ©eriefete werben burefe bie fnrje (Ranbbemerfung

„falsum“ gefennjeiefenet. 3n ber fcdjften (Runter beS 3afergangS

1626 ift eine SRacfericfet über eine (Rieberlage ©feriftianS oon ^jatber-

ftabt burd)ftricfeen unb burefe bie (Ranbbemerfung efearafterifirt:

„putidiffimum mendacium“. (Rad) einem ©eriefete auS Köln follte

Sferiftian fogar gefangen genommen worben fein, waS aber unfer

Kritifer als erftunfen unb erlogen bejeiefenet.

Safj baS ganje Unternefemen aber bennoefe aus einer Srucferei

einet proteftantifefeen Stabt ftaimnt, bejeugt ber Sag beS SrucfeS

ober ber ©eröffentliefeung, welcfeer fiefe am Scfelufe ber lebten Seite
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befinbet liefet 2ag ift nachweislich nach bem alten Ralenber

angeje^t.

Xex Drt ber Veröffentlichung ift nicht norbwärts be« SDtainS,

fonbern nur in ben ©renjgebieten ober fübwärts beffelben ju fuchen.

3n ben nicht feljr zahlreichen fflumern beS Jahrgangs 1619 finb

bie fpäteften Berichte eines unb beffelben ©tiideS öfter aus grank

furt a. 9)1. batirt, boch treten h'er and) fiöln unb Nürnberg als

Orte auf, auS welchen bie lebten Berichte eingelaufen finb. 3n ber

erften £älfte beS 3al)rgangS 1626 erscheint fßrag fehr häufig als

bie ©tabt, auS ber bie fpäteften IDepeidjen einliefen, fpäter aber

tritt ftöln an biefe ©teile. SluS Köln ftammen befonberS oiel

ÜRachrichten in bem Saljrgange 1627.

Slttd) bie ©prachformen bezeugen, bafj bie SRebaction beS

VlatteS in ©übbeutfdjlanb gemefen fein muff, obgleich natürlich

nidjt genau nadjgeunefen »erben !ann, wie weit fidf bie fprach=

liehe Ueberarbcitung ber eingelieferten fjanbfchriftlichen Serichte

ober beS auS ben gebrueften Leitungen Entnommenen erftreeft hat.

Stuf ber attbern ©eite ift jeboef) auch eine gewiffe (Gleichheit bet

SSortformen in ben hanbfchriftlidjen gedungen unb ber in ben ge=

brudten nicht ju oertennen. ©o lommen in ben gebrudten gei=

tungen (1619) SSortformen oor wie „Slpb (Slib), beglaitung,

2aiter, anladung, uerraifft, ©ejägb", wähtenb wir in ben ge=

fchriebenen lefen: „nütt, traib, beglaitten, gfchrap, maifttailS, ge-

jaibt".

ferner wollen wir SBortfomten ber gebrudten gedungen

(1619) tjeroorheben wie: „ber ©ulbin ©teig, oermög ber ©ulbin

VuU, ©tättlin (©tättlein), genblin ftnedjt, ©ifcHiffin, ©rawbinbten,

©djarmihel, blinbemng; jweinjig SBägett, alle SBägengefchüh, bie

©chuffgätter; über bie ©djtagbruden, ber gemein SRuoff, fcharpff,

Cberwöfjr, fchrödlich, Sdpödjat, VefeldjShabcr, grandfortt ( £)äu=

figer !)." SDiefe unb ähnliche formen fdjeinen uns barauf hdtju=

weifen, baff wir bie ®rudftätte in Schwaben ju fuchen haben:

möglicher SSeife ift alfo bie geitung in SlugSburg gebrudt, welches

ocrhäitnijfmäffig feiten als SluSgangSpunlt einer ßorrefponbenj

auftritt. 35och wollen wir an einem gerabe fehr d)arafterifti]d)en

Berichte aus SlugSburg nicht oorübergehen. ®er leftte Slrtdel ber

oierjehnten 9tumer beS 3at)rgangS 1619 oom 6. ÜRooember, ber

oon SlugSburg auSgegangen ift, lautet folgenberm affen: „Slllhie
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gehen bie reben ftard, baff eine grofje @d)lad)t fürgangen jene,

önbt roirbt iold)es oon Nürnberg aud) beftäl)tigct, allein wirbt ntdjt

gefcfjriben ober gerebt, »er bie Victori crfjalten. 2)er liebe ©ott

fdjidS ju gutem friblitfjen SDiittel onb taffe baS ©ab über bie

jenigen, bie es angerid)t tjaben, auff jl)ren fd)»ath befdjornen

Söpffen btnau§ get)n. Vt fiat cito, dicat oninis populus. Amen‘‘.

Söenn bie ßeitung in Augsburg gebrucft roorben ift, fo fönntc

fie ein SBerf ©^ilipp §aint)ofer’s fein, oon bem fe^r jaf)l=

reidie fefjriftlicfje ©orrefponbenjen auSgegangen finb. Süaf} ^»ain

Ijofer »enigftenS mit ©abelfooer perfönlid) befannt geroeien ift,

»irb mit größter SBahrfcheinlichfeit behauptet »erben fönnen, ba

er im 3af)re 1621 eine fReife nad) Stuttgart machte, bie er aud)

befd)rieb. greilid) ift bisher nicht befannt, baß §ainl)ofer aud)

gebrudte Söod^enjeitungen oeröffentlichte. —
@anj eigentümlich ift ferner bie ©rfdjeinung, baff fit^ in

aßen 3al)rgängen biefet .ßeitung eine fefjr bcträc^tlidje 2lnjaf)l oon

banbfdiriftlidjen ©emerfungen oerfdjiebener 2lrt oorfinbet, oon

benen uiele, »ieüeidjt bie meiften furj nad) bem ©rjdjeinen bes

©latteS ^injugefügt finb, anbere bagegen aud) geraume $eit fpäter

gefdjrieben »urben. 23 ie fdjon ermähnt, fdjrieb ber Smpfänger

biefer 3e^tun3eu fchr ^äufig, befonbcrS in ben lebten »ier 3at)t=

gängen, am SRanbe ber SRumera ganj hirje, gewöhnlich nur in

einem Stichwort beftefyenbe 3nt)alt§angaben niebet. ferner oer=

befferte er and) unrichtige ÜRittbedungen, inbem er baS 9iid)tige

überfcfjrieb ober am ßianbe bemerfte. ©nblid) fügte er fogar 3U:

fäfse in ben flejrt ein ober fe^te ganj neue Slrtifel binju. 2)as

fiefctere gefc^at) inbeffen nur feiten. 3)cm ©mpfänger mußten alfo

nod) anbere richtigere unb auch ausführlichere ©erid)te oorliegen,

benen er feine ©erbefferungen entnahm. 2)aS »erben aber in ber

f>auptfad)e »ieberum gefchriebene ober gebrudte ßeitungen gemeien

fein. 2luf bie ©enufcung gebrudter ßeitungen »eift ber ©mptänger

fogar eigenhänbig hin» inbem er einem ©ericht aus granffurt oom

14. Cctober 1619 in fRumer 12 biefeS SahffjnngS bie SSBorte

„Straub. Leitung" (über bie älteften gebrudten ftraftburgifchcn

geitungen ogt. Cpet, bie Anfänge ber beutfd)en ßeitungSprefie,

im 9lrd)io f- ©efd). beS ®eutfd)en ©ud)f)anbels III. S. 44 ff.; hin=

jufügt unb eint hanbfcf)riftlid)e ©emerfung ber folgenben sJi urner

gleichfalls mit bem 3ufa$e „©trafeb." beglaubigt. ?luS einer ^anb-
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fcpriftlicpen SRanbbemerfung im 32. ©tüd bes 3aprgangeS 1624

ju einer 2Jiittl)eilung aus SHom erjepen wir jugleicp, ba§ unjer Statt

nicpt in granffurt a. SO?. pergeftellt worben ift. 2)er Empfänger

bemerfte nämlicp auSbrüdlicp: „in ber grandfurter 3 c ^ tun Ö

ft e t) t ö atjo". $)afj ber Empfänger überhaupt eine größere Sin-

japl Leitungen pielt unb laS, offenbart er unS in einer 9ianb=

bemertung beS 31. ©tüdeS 1624, welcpe lautet: „falsum, vid.

bie 35fte 3 e * tun 9 auf) $ag 19. Augusti" —
,
unb an einer

anbern ©teile beruft er fiep in berfelben beftinunten SBeife auf

eine Leitung aus fßaris.

Stuf ein anbereS |>itfStnittet jur Sericptigung ber gebrudten

iptn eingefenbetcn Bedungen beruft fid) ber Empfänger im jepnten

©tiide bes 3aprganges 1627 bei einem Senate aus Köln, welcher

oon ben Bwiftigfeiten EpriftianS IV. mit bem fperjoge griebricp

oon ^otftein panbelt, ber eine neutrale Haltung bewahrte unb

fid) bespalb aucp nid)t an ber Einberufung ber potfteinijdjen 2anb=

ftänbe beteiligte. 3n biefem Serielle aus Köln peifjt es nämtid),

bafj biefe 3roiftigteiten bei einem ©efuepe, ben ber §erjog bem

Könige abftattete, gerabeju in eine ^Rauferei auSarteten, bei welker

ber $erjog oom Könige in ben 31rm perwunbet würbe. 3)aju

bemerft ber Empfänger: „off Sßien lauttetS tom 6. ÜRartij

alfo: Es ift oon onberfepiblicpen orten aitpero gefepriben worben,

als pette ber regirenbe perjog »on $otftein Danum bet) einem

Sanquct über tafel, weil ber König 3pne juoor nicpt allein mit

fcpmäplicpen Worten angriffen, fonber aucp bie fauft angeboten

patte, burepftoepen ic., welcpS man aber, weil Iplli folcps burep

fein aigen curir berichtet
,

nit glauben will." darauf wirb noep

ein gebrudter, aber natürlicp ebenfalls falfcper Sericpt aus 2Bien

mitgetpeilt, naep welcpem ber £erjog ben König einer „SDlaub

tafepen" wegen erftod)en pabe unb bafiir oom bänifepen SIbel ge-

töbtet worben fei. SWein ber Empfänger ber 3e'tuil9 ftriep biefe

Diacpricpt unb bejeiepnete fie burep eine SRanbbcmerfung als er=

bid)tet (tictum). Slud) SJtemmingen erfepeint als ein Ort, aus

bem ber ßeitungSempfänger Sorrefponbenjen erpielt. 31m Enbe

bes 50. ©tüdeS beS 3apreS 1626 finbet fiep opne Slngabe beS

lages ber panbfcpriftlicpe ßujap: „baS bie Sefuitcn ju ÜJ?em=

mingen fepon geprebigt wirb oon bannen gefepriben."

©isweilen berichtigt ber ©Treiber nur einjelne Sucpftaben
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ober wohl aucf) ©a^jeidjen, befonberS wenn ein ©afcgefüge nodj

erweitert wirb. Stber er änbert aucf) im ©a^bau. ©o lefen mir in

einem Bericht auö &ö(n com 14. gebruar 1627 ben flüchtigen

@a§, „baff baS fßfunb non gi^met allein 31* ad 50 ©tpber oer=

mehret", wcldjer burch ©treichung unb ©erbefferung in folgenbe

gorm gebracht worben ift: „bah baS fßfunb Don ßimmet allein

Don 31. ad 50. ©tpber geftigen".

©ehr jahlteich finb natürlich bie ßui’ä^e, burch weldje ber

3nl)a(t erweitert wirb, wofür wir nur ein Bcifpiel folgen laffen.

Sinem Berichte aus Äöln (Dom 12. 2Jiärj 1626) über bie Unters

ftüfcung ajianSfelb’S im fperpgthum Sauettburg hot bet Gmpfattger

ben ©ah ^injugefügt: „®er $änijch Cberfte §ahfelb ligt anSefco

mitt feinem rgt. in onb Dtnb lawenburg".

©on biefen fjanbfrfjriftlicfjen gufäfäen unb ©erbefferungen

machen nicht gar wenige ben Ginbtucf, als ob fte ju 9iufc unb

grommen eines dritten l)inpgefügt wären.

©o lefen wir im 48. ©tücf bcS SahrgangS 1626 in einet

Sorrefponbenj aus fiötn Dom 29. ülooemb. golgcnbeS: „$u £opa im

©tifft fiüttich, fetjnb bie Spann : onb ©tabifdje Gommiffarien noch

bep famen, Dnb ift baS Slnbringen geweft, baf) bie rebeüijche ©ro=

Dingen ben ©pannier für ihren Cberljerrn erfennen, 3- SR. ein

jährlichen Iribut, onb ben Bäpftifcpen in allen Stätten bie ©e=

ligioit ftep geben foUen, barauff bie |>ollänbijche ©c^if f faljrt

in Oft: onb ÜBeft Snbien, aud) bie ^tollänbifche ©ro=

Dingen für frepe Sänber erfennt werben" ®ie lebten

hier gefperrten 'Sorte aber finb f>anbfchriftlidj etwas Derftänblicher

folgenbermafjen geftaltet worben: „2)arauff bie ^ollänber bie

©chifffahrt in Oft: onb Sßeft Snbien frep, auch bie JpoHänbifche

©roDinpen neben anbern fachen mehr für frepe fiänber erfennt

wollen hoben". Sin anberer angeblich aus ©rag (Dom 5. 2Rai)

ftammenber Slrtifel hot burch bie ©erbefferungen beS GmpfängerS

ebenfalls eine Diel bcftimmtere Raffung unb eine nicht unl>eträd)t :

licpe Bereicherung erhalten. 5)iefer Strtifel ber ©unter 18 beS

SahrgangS 1626 lautet im 3)rud fotgenbermapcn: ,,©or 5 lagen

ift iperr Cueftenberger auf) bem iJrtblänbifdjen Säger athcrfommcn,

Dnb geftern nad) bem Äep. $of nerraift, führt mit fid) bie eroberte

üRanSfelbifdje gähnen". 3)urch hattbjd)riftlid)e ßufäfce ift berfelbe

jcbod) bahin erweitert worben, bah Dor Cueftenberger ber ©orname
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„©erßarb" uttb hinter bem ^ßerfonennamen bie 83ejeicßnung be«

Gßarafter« „fiap: Jpof firiegsrßat" cingefc^oben worben ift, wäß=

rcnb ber Schluß be« ganzen Slbfcßnitt« eine beträdjtlid^e S3ermeß*

rang erfaßten ßat, jo baß er nun lautet: „ . .

.

füßrt mit fieß bie

eroberte 9)ian«felbifcße gaßnen t>nb barunber beß äRangfelb«

Seibfanen, folcße ber fiep: mt. ju präjentiren. ©ie ge=

fangne aber, weil fie ber fpefa faum wertß, nitt mitt

fieß genommen, jonbern im fiep, leget ßinberlaffen." (©i

e

gefperrten SBorte bilben ben ßanbfcßriftlicßen ßufaß.) 3für fieß

jelbft ßat ber ©mpfänger bieje Srgänjungen woßl nießt ein;

gefcßaltet, ba er ficßerlicß wußte, baß eS fuß um ben £>of-

frieg«ratß ©erßarb 0. Cueftenberg ßanbelte unb nießt um feinen

S9ruber, ben Slbt be« Älofter« ©traßof Sajpar o. Dueftenberg.

©etabe bieje ßanbj(ßriftlicßen 3ufö^e, oon benen ßier bie SRcbe ift,

rüßren übrigen« oon berfelben .jpanb ßer, welcße feßon bie früßeren

gejeßrieben ßat, unb weifen aueß biejelbe ©inte auf, wie bie ju=

näcßft oorauSgeßenben. ©agegen ftnb bie 2Rcrfworte am fRanbe

ßier mit anberer ©inte unb woßl aueß oon anberer |>anb nieber=

gejeßrieben worben. 3n bem jeeßften Stücfe be« Saßrgang« 1627

wirb oon ijJrag au« berichtet, baß ber junge ©oßna bei Sägernborf

gefangen genommen würbe. $ier fügte ber Smpfänger aueß ben

©aufnamen §einricß ßinju.

@iner Sorrefponbenj au« fiöln oom 10. ÜRai, welcße fieß in

ber 19. 9iumer be« Saßrgang« 1626 befinbet, ift fogar eine bem

3nßalte naeß ganj frembe 2Rittßeilung oorau«gefcßicft worben,

©er ©erießt au« fiöln ßanbelt baoon, baß ba« ©iüp’fcße Säger

oon fiöln au« mit Lüftungen oerfeßen Würben ift. Unmittelbar

oorßer aber finben fieß naeß bem ©atum biefe« Sericßt« bie ßanb=

fcßriftlicßen SBorte: „®« ßat fieß bepm (Snglifcßen Parlament ent=

beeft, baß bem oerftorbenen fiönig Sacob oergeben worben". @e-

rabe au« ber Stellung biefer SBorte lönnte man ben ©eßluß

jießen, baß fie mit ben folgeitben bie Unterlage für einen aber=

maligen ©ruef ßaben bilben füllen. 3n ber Slmtaßme, baß wenige

ften« eine große Slnjaßl oon SSerbefferuitgen unb Bujäßen ju bem

ßweefe niebergefeßrieben finb, um abermal« abgebrueft ju werben,

bin icß aueß bureß einen $ufaß b« Turner 21 be« Saßrgang«

1626 beftärft worben. £ier finbet fieß unmittelbar unter einer

Gorrejponbenj au« 9tegen«burg folgenber ganj neue ßanbjcßriftließe
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unb ben ©cgtufj ber SRumer bitbenbc Slrtilel: „8. Maij. (Cfjnc

Ortsangabe.) Ser Cberfte guf ift nodj ju Sangermunb, 9RanS=

felb ju ©ranbenburg, werben aber halb äße mitt einanber fort

müffen, bann ©awr burger unb Slbel fein gar unwillig, wollen

brauff greiffen. Sie ÜJZärcfer fein nidjt gewohnt fidj alfo üejirn

ju taffen." 3n bemfelben Sa^rgange 1626 flogen wir ferner auf

jwci ©emerfungen, weldje unfere ©ermutgung, baff bie fo uielfad)

burdjcorrigirten Sjemplare für ben Srud jurecßt gemalte Srud=

uorlagen barfteUen, ju betätigen fcgeinen. Siefelbe §anb, welche bie

meiften übrigen Ginjeidinungen oorgenommen Ijat, fdjrieb nämlid)

unter baS SluSgabebatum (25. 2Rärj) ber 12. 9?umer beS Saßr*

gangS 1626 bic ni<f)t leicht ju erflärenben Sorte: „SruderS cor=

rectur". ©egr beutlid) ift bagegen eine anbere banbfdjriftlidje

©rgänjung ber Stummer 22 beffelben 3al)rgangS, welcfje fiel) gleid)=

falls auf ber legten ©eite unter bent SluSgabebatum befinbet unb

folgenbennaften tautet.

„Sien 21. Maij.

Slujj bem Stag: leger in Stiber ©adffen ßatt man, ber SgUi

gab ben ^alberftatter gefdjlagen, baß ber .palberftatter !aum mit

5. perfonen enttronnen, ber §erjog uon Seimar ift neben anbern

fambt 15. comet, alle ftucf, munition unb prouiant befommen wor=

ben". (Sie Slbfiirjungen finb aufgelöft.) Siefer ganje ©ericgt ift

aber uon ben Sorten an: „ber StjUi" bis jum ©cgiujj wieber ge=

ftridjen worben, unb wir lefen barauf nacgftegenbe, bie Streifung

redftfertigenbe ©cmerfung: „Credo efTe figmentum, propterea nolui

ut imprimeretur et delevi“. Ser Sngalt biefeS ©ageS ift bann

uon ©abelfouer in fräftigerer Raffung aucg nocg einmal über ber

erften 3e^e beS auSgeftricgenen ©eridjtS eingerücft worben, wo

wir bie Sorte finben: „erftunden unb erlogen, barumb 3d)S

delirt gab, baff eS nitt getrudt werbe". Ser ÜRerfwürbigfeit

galber gaben mir aucg biefeS ©latt pgotograpgifcg nadjbilben laffen (111).

Unb enbticg finben fieg im 51. ©tüd beS 3<»grgang3 1626

über einer ganbjdjriftlicfien ©etgien ®abor betreffenben Sorrefpow

benj aus Sien uom 16. Secemb. bie Sorte eingetragen: „big fompt

beffer in ber uolgenben 3eittung uff Sien ben 23. Decembr

melcge wir als eine Seifung an ben Sruder anfegen. Siefe 3)iit=

tgeilung auS Sien uom 23. Secemb. ift natürlid) aucg im fotgenben

©tüde entgalten.
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SJamit fcpeint mir erwiefen ju fein, baff bie grofje 3lnjaf)l

non ©erbeffcrungen bon bem (Empfänger biefer gebrucften Reifungen

au« feinem anbern ©runbe angebracht worben ift, als weil bie

einjelnen 931ätter gewiffermapen eine jum $rucf beftimmte ©or=

läge für eine neue Bettung bilbeten. SEBenn bem fo ift, fo bürfte

auch anjunepmen fein, baff bie meiften biefer ©eränberungen nur

furje Beit t>or bem SReubrucfe unb wahrfcheintich auch &alb nach

bem erften 2)rucfe borgenommen würben.

25iefe oerbefferten ©ortagen hat fich bann ©abelfober jurücf=

geben laffen unb in biefe ©lütter auch noch anbere Bufape cjn ,

getragen, welche nachweislich geraume Beit fpäter gemacht würben.

So fcprieb ©abelfooer auf bem bOrienten ©latte beS britten ©anbeS

einige ©emerfungen über bie fiatpolifirung ÄaufbeuernS nieber,

beren lepte folgenbermaßen eingeteitet wirb: „1628 ^ 9br. fchreibt

ber Agent am ßap: t)of Jeremias Pistorius“. Slnf ber fRüdfeite

ber erften ©«hole beS jweiten ©anbei hat er folgenbeS bemerft:

Emeftus (. . . unteiertid)) E. conte de Montecuculi Step Dbft 1629

cujus manum vidi Tubingae 1. Julij 1629. als er eim jungen

ffräplfe (?) (p. ©igmunben bon fiocprij (?) pafjbrieff bon Köln

natp Scproeipetlanb geben patt". —
©S ftept ganj aufjer 3meifel, baff 3afob ©abelfober bie

panbichriftlichen 3eitungen mit eigner fpanb niebergefcprieben

unb aucp oerbeffert pat. 3)aper ftnb fie aucp nicht gerabe

lei^t lesbar unb würben alfo auch wopl nicpt für ben un=

mittelbaren ©ebraucp eines dritten gefcprieben. ©abelfober muh
alfo felbft eine jiemlicpe Slnjapl ©orrefponbenten befeffen paben

unb ftprieb fiep bie einlaufenben panbfcpriftlicpen Bettungen ju=

lammen. ®a er aber ©ibliotpefar unb Slrcpibar bcS fterjogS

3opann ffriebrid) war, fo liegt es nape anpnepmen, baff bon

biefen einlaufenben Bettungen fReinfcpriften für ben fierjog unb

feine näcpfte Umgebung angefertigt würben. SJiefe panbfcprift=

licpen Beitungen würben baper, wie fie uns borliegen, als ber jur

©eroielfältigung beftimmte lejt einer neuen panbfcpriftlichen Bettung

anjufepen fein. 3« äpnlicper Seife bilben wopt aucp bie fo oiel=

faep nerbefferten gebrucften Bettungen ber lepten bier 3apre bie

Vorlagen ju einem Sleubrucf, wenn wir anberS ©abelfober’S ©e--

mttfungen in ber Bettung oom 3. 3uni 1627 (bgl. bie 2tb=

bilbung) rieptig gebeutet paben. S)amit fotl freilich nicf)t behauptet
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werben, bafj QSabellooer alle feine ganbfcgriftlicgen Semerfungen

aucf) f)at abbrucfen (affen.

2>er gefcgicgtlicge SEBertg biefer Sammlung ift befonbers für

bic Sagre 1624—1627 fein ganj unbebeutenber, obwohl er natür=

lidg an actenmäfjige Slufjeicgnungen unb Sericfjte aus erfter |>anb

nicgt tjeranreic^t. $ager fd)ien es aucg bem SBerfaffer biefer 3eilen

gerätsen, bie lebten Sagrgänge einer eingegenben ®utcgforfcgung

ju unterwerfen unb jaglreidfe ÜÄittgeilungen berfelben befonberS

jur ©efdjicgte bes bänifcgen Krieges gerausjugeben. Stuf jeben

Jad geben biefe gelungen ber arcgioalifcgen Jorfcgung an fegr

sielen Stellen ©eranlaffung, ben SDingen weiter nadgjugegen; unb

in nicgt wenigen ißunlten tjaben fiel) aud) bereits iE>re Angaben

biefer gegenüber als jiemlicg juserläffig erwiefen.

Sluffallenb ift hierbei, baff befonberS in bem legten Saljrgange

jaglreicgc 93ericgtc über SßorfäHe in beit faiferlidjen feeren auf

treten, unb bafj aud) bic dliittTeilungen über bie ÜDänen meift aus

fatgolifdjen ober wenigftenS neutralen Crten flammen. 3n bem

laiferlidjen ßager ju Sanbau jegeint ber Herausgeber biefer ge=

brudten 3e*turt9 einen fegr fleißigen Sericgterftatter gehabt ju

gaben. ®ager tritt aud) in biefem Sagrgange natürlich ber pro=

teftantifege Ggarafter jurüd.

Digitized by Google



Sie Denorn&nng oon jlldnUftfymttrn in brr tijpogrnptjifd|en

^usftnttunfl.

®on

9((bre^t ttirdjtjoff.

XaS Stubium ber eigentlichen ftunftgefchichte liegt bem Slrbeits*

felbe, auf bent ich «ü<h Ju bewegen gewohnt bin, oerhältnifsmäfeig

fern. Xie ftunftgefdjidjte greift in biefeö ÜlrbeitSfelb nur infoweit

hinein, als eS fid) um bie mehr tppographijehe, nicht ben Xejt

iHuftrirenbe SluSftattung beS BudjeS tjanbelt. X)ie Streitfrage: ob

ÜJJetaüfchnitt, ob nicht, h<d mich baher nie befefjäftigt, obfdjon ich

ben ©tauben an bie Gfiftenj beffelben unb an bie fefjon fefjr friit»-

jeitige Berwenbung oon (Stic^eS, bie ja auch burch ®ocumente nad)=

gewiefen ift, ftets feftgehalten tjabe. Sin mir gerabe twrliegenbcr

iierlicher Budjbruderftod auf bem Xitel einer ißrebigt oon GraSmuS

©arceriuS (Xrud oon Sacob Bärwalb in Seipjig, 1552) fann mich

barin nur beftiirfen; er trägt oöflig ben Gharafter einer ©olb=

fchmiebcarbeit.

XaS üluffinben jweier Belege für bie Berwenbung in ftupfer

gefchnittener Seiften unb Borbüren erregte baljer mein befonbereS

Sntereffe. SKir erscheint beren SDiittheilung um fo mehr berechtigt,

als id) in bem oom BegierungSrath Bücher in SBien bearbeiteten

4. ftapitel oon „gr. ftapp’S ©efchidjte beS Xeutfdjen BuchhnnbelS

bis in baS 17. Sahrfjunbert" @.241 — bie eigentliche @treit=

literatur ift mir unbefannt — bie Bemertung finbe, baß nur wenige

?lbbrüde oon in ftupfer gefchnittenen Bilbforinen belannt feien.

$aS erfte ber erwähnten beibett Xocumente — beibe aus ben

Seipjiger Gontractbiichern oon 1569 (Banb31) nnb 1578(Banb43)

entnommen — erregt baneben auch ein gefchäftSgefchichtlicheS 3nter=

effe, infofern eS auf GommijfionSocrhältniffe hinbeutet, — Sntereffe

wohl auch baburd), bah bie Beschäftigung in Seipjig lebenber gorm=
Brdjio f. b. ItutiAtn »utblj. X. 16
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fdhneiber, bie bod) nicht gerabe auSgejeichncte Arbeiten geliefert

haben, für ©trajjburg merfwürbig genug fein bürfte.

1er 2B ortlaut ber beiben ©inträge ift nun folgenber:

ßonrab fiönigen (©uchfühter in fieipjig) 3ft burd) ben £>ern ©icc

Stichlern ©eorgen §elffrid)en auferlegt, §at auch angelobt, wegen

Sbcobofii Stiele jw ©traSburgf, üf ißofommenben ©etr j ©aulj Sinnen

Slnthonj gürfterS gormfd)neiberS feligen nachgefaffcnen SEitben albir,

ju benen t>f bie 110 empfangenen 73 fl. 3 gr. (. welche 110 fL

Stiel gebautem 3rem oerftorbenen ^auSwirthe, laut eines auf=

gerieten SontractS oon etlichen Soluninen leiften, onb ©ilblen

3nn ©auern ©alenber jumadhen, jugeben fdjulbigf
.) noch 10 Spater

jujufteßen, imb Stielen juidpreiben, bie Sifirung ber angebingten

©ilblen, 3nn bie ©auern ßaienber, fampt benen barju sugeridjteten

Rupfern, jurn forberlicpften anbero juuorfc^affen, lod) baS eS eben

bie Sifirungen onb nicht anbere, bann barauf baS gebinge gemacht,

fein, lagegen bie SBitbe felbft Onb bann auch burch 3h«n ^ir^u

erbetenen onb beftettigten Rrigifchen ©ormunben fpanfen ©cpulbcrn

alhir, mit §anbt onb munbe angelobt Onb jugefagt, obberurte

©alenber ©ilblein, ofS atlerehifte befteS OleiffeS machen onb ferttigen

5ulaffen, onb biefelbcn aisbann Sonrab Königen, fegen erlegunge

beb Ijinberftetligen StcftS, Stemlid) 25 fl. 9 gr. onb bann auch ber

5 fl. oon etlichen onbereiteten Rupfern, barcin bie leiften gefchnitten,

jupuriepten, juoberantwortten, Stet. 25 3“«*! (1569).

SlafiuS ©bifch oom ©epneeberge, gormfepneiber, hat 3°bann
Stambawen ©uchbrudern onb ©urgern al^ier

,
feinen ©eridjt nach

ongefehrlichen oor fünf 3h°ten, ®<ht Columnas in Rupfer gefepnittene

Seiften in flein 8° fegen ©ier gülben, fo er 3we geliehen, jum
onberpfanbe gegeben, ©o ift er aud) üermöge feiner hanbfehrift

SJteifter 3acob ©kugeln Rannengiffern, Bwen gulben ©ilf grofepen

onb ©ecpS pfenninge fdhulbig, ©otcpe leiften alle feinbt of 3rer

beiber anfuchen Onb bitte burch ber ©eriepte bapu Oerorbente, $anfen
©teinman ©uchbrudern ünb Stidel ©epern ©iegelfcpneibern beibe

auch ©ärgere alpier, omb Slcpttpaler gerichtlichen tajirt, Onb Slams

bamen roieber sugeftalt worben, welcher jugefagt, fie folgern Xajt

nach of feine ©chult anpunehmen, 3acob SScnpeln feine jroen gulben

jwölfehalben grofehen, ünb bie Sbermafj ©bifepen ju feiner anfunft

jupufteßen, Slucp bie ©eriepte berpalben of alle fefle ieberjeit ju=

uortreten, Stet, ben 3,m 3Jtartij 31° 78.

1er in bent erften locumente erwähnte gormfepneiber Slnton

görftcr fann fautn ein 3apr lang in Öeipjig gearbeitet haben; er

war erft im 3ahre 1567 oon Srnft fflögelin nach Öeipjig berufen

worben, t»ieQeicf)t weil lepterer mit ben Seiftungen ber Seipjiger

gormfepneiber unjufrieben war. 1er 9tatp hatte görfter ben Slufent=
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halt nur mit SBiberftreben gcftattet, bcnn baä fRathSbud) (Banb24)

jagt über feine 9lieberlafjung:

Sff Sorbit 3Jtgri. (Srnefti Sogetein bat (Sin (Srbar Batß 6e=

williget, 3)a6 Sßriftian SRobinger Schrifftgieffer onb SlnthoniuS

görfter gormfchneiber, bie er feiner Truderej ju gutb anber be-

fteHet, ein 3arlang atbier fein onb einmietten mögen, Tocß baS

fie firf) gebübrticb oerbatten, Tarfür bau gebacbter ÜRgr. (Srnft felbft

bürge worben onb Stngelobt, 2tct. bcn 25. Stugufti Slnno 1567.

Tie Serbingung ber Slrbeit fjatte wobt noch bei görfter’S Sehweiten

ftattgefunbcn; feine Söittwe feßte baä ©efc^aft fort unb oiclleicht

ift ber gormfdjneiber Beter Roller (ißotter?), welcher 1568 oon

bem Bucßbinber SEBolf 3«benauä wegen (Sfjrenfränfungen belangt

würbe unb 40 ©rofcßen Strafe jahlen mußte, einer if)rer ©chülfen.

(Sä fdjeint förmlich, als hatten cs bie wenigen Seipjiger gorm-

fchneiber ben Äartcnmalern unb fremben Briefträgern in SRüpet=

haftigleit unb fRoßheit gleich getßan
;
bemt auch bie Brüber Heinrich

unb SBilhelm tpoffmamt finben fich 1583 uitb 1595 in fRaufereien

berwicfelt.

Slnton görfter, bej. feine SSittwe, hatte nur bie tcdjnifche 9luS=

fühmng übernommen; bie Zeichnungen ber ju fdjneibenben Seiften

unb Salenberbilber (bie Bifirung) fammt ben „barßu jugerichteten

Äupfent", b. h- wohl bie auf bie fRihel’jcße Äegelhöße juftirten

ftupfcrftöcfe, hatte er oon XheobofinS 9tißel erhalten ober follte fte

noch erhalten. Taß bie erwähnte 3uricl)tung ober Bereitung ber

,Rupfer" fo §u oerftehen ift, glaube icf) barauS fließen ju bürfen,

baß big in biefeS Sahrßunbert hinein bie oerjcßiebenen Trucfereien

leine gleichmäßige fiegelßöße für ihre Schriften öermanbten. SJlan

jcßeint im 16. Saßrßunbert j. B. in Dberbeutfcßlanb allgemeiner

auf höherem Segel gegoffen ju haben, als in Bieberbeutfcßlanb.

SBenigftenS fchreibt am 14.9looember 1576 ber Scßriftgießer Zacharias

liebmann in SBittenberg an ßeonßarb Thnmepfer in Berlin: „... jum

anbern was bie new fdjrifft anlanget bie ihr im oberlanbe gelaufft

habet, thu ich euch iu toiffcn, nad)bem eS mit bem abßobeln ber

fchrifft großen fleiß haben wil, baS man fie nicht ju hoch ober

ju nibrig machett, onb baS fie auch f° gemacht wirbt, bas fi im

brucfeit recht lontpt, baS ich lieber weite eine ltewe gießen". Siel=

leicht fönnte allerbingS auch ber ©ebanfc auffteigen, als fei hier

in Rupfer „jdjneiben" fpnonpm mit in Rupfer „ftecßen", als hätten

15 *
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wir eS alfo J)icr mit ftupferpl atten ju tfjun
,

tnelcfje auf bcr

fiupferbruderpreffe abjujiehen gewejen wären, namentlich, ba aud)

Pon „©ilblen" bie Siebe ift. 2?cm wibcrjpridjt aber unbebingt ber

Umftanb, bafi bie ©uchilluftration burd) fiupfcrftid) crft fpäter aur=

tritt, in ftupfer geftodjene eingebrucfte Äopfleiften unb gar

Snitialen fogar erft wefcntlich fpäter, erft um bie ÜKitte beS 17. 3at|r-

fjutiberts unb nur in SujuSbruden. Slm wenigften ift beSfjalb

im öorliegenben 5aKe hieran ju benfen; ein »erljältniftmäfjig als

SHaffcnprobuct unb billig bcrjufteUenbeS ©üchlein, wie ein Äalenber,

hätte bie ftoftfpieligfeit beS hoppelten $)rudS woljl aud) nicht ju

tragen uermocht. ©egen eine foldje Sinnahme fpricfjt and), baß

im 3al)re 1578 als Sajator ber oerpfänbeten in Äupfer gcfchnittenen

Seiften Gbifdj’S neben bem ©udjbruder $anö ©teinmann ber ©iegek

fdjneiber (©raoeur, ©icgelgräber, ©teinfdjneiber) Siidel Seper

fungirt. ©teinmann tjatte überbieS in ©ögctin’S 2>ruderei felber

junt minbeften SlupfercIidjeS*}, wenn nid)t ebenfalls in ftupfcr

gelittene Seiften, ©töde, gleuronS ober bgl., im ©ebraud), beim

am 15. 3uni 1576 melbet XljomaS SSilfjelm, ©ögelin’S Schrift*

giefjcr, biefem nach £>eibelberg: „bie SJiatriceS fampt ben leiften,

»nb fupffer ft öde fjabe ich alles bep mir in ein faften ge=

tpan". fpier lann alfo in feinem galle an Supfer platten gebaut

werben.

Sieftc fid) ein Gjemplar jenes Siif)erfd)en ©auerw&alenberS

ermitteln, fo würbe ber Slugenfdjein etwa nod) öorhanbene ßweifel

erlebigen fönnen; aber bei ber ©ergänglidjfeit berartiger litera-

rifdjer Äleinprobucte ift wenig Hoffnung oortjanben, bafj ein foldjer

Äalenber fid) nodj finben bürfte. GI)cr ift es noch möglich, bafj

gelegentlich ein SRfjambau’fdjer ®rud auftauchte, in welchem bie

angefauften in Äitpfer gefdjnittenen Seiften beS ©lafiuS Gbifd) oer=

wanbt worben finb.

GineS mir auffälligen ©orfommniffeS möchte ich übrigens in

©erbinbung hiermit noch gebenfen. 3m Gontractbudje beS SafjreS

1572 ftcht bcr Gintrag:

*) So mattdje tec^nifcfje (£rrungcnicftaft ,
beten lieft bie SctÜäeb als neuer

Srfinbung rübmt , ift ja fcfton öor langer Seit geübt htorben unb nur in ber

getucrblieften Scrjunfenfteit, toelefte bem brcifjigiäftrigen Kriege folgte, in Scr-

geffenfteit geratften. (Debraucfttcn botft bie SJcipjigcr 33ucftbinber jefton im
17. Jiaftrft ltnbfn SJkfftngfcftriftcn unb fflleffingltnien; baä Stacftlaßinoentar beS

:pitcftbinbcr$ 2eftme meift bieS naeft.
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Steffan ©iintfjer, Sortbenmabter, bat oor ben Herren Stifter onb

Seifigem geftanben onb betont, ®aS er Srban Strichen ®rei

Gentner Stttenbergifd) 3ien, 3eben Gentner Bmb brcijetjn gütben

of negftfunftigen 9J2id^acIi^marcft jujaten abgefauft, biefetben and)

atsbatt Bon 3me empfangen Bnb ju fid) genommen habe, S8nb

angetobt 3me biefetben auf bemetten SDHd^aelisämarcft onuorjugtidj

mit guter genger onuorbotener muntj ju^aten, 2tct. ben 7 te " Stuguftj,

21° 72.

9lun war aderbingS ju jener $eit 3inngefdjirr ein unentbetjrtidjer

unb wertbooder 23eftanbtbeit bcS bürgerlichen hauSratbeS, audj

betrieb Stephan ©üntbcr’S CSfjefrau wenigftenS fpäter adern Stn=

fdjein nac^ iugleidj Scbanfwirtbfdjaft. 2(ber 1572 waren ©üntber’S

5?ert)attniffc jd)on fo berangirt — nod) im September 1573 war

er auf jenen .ßinnfauf mit 14 ©utben im fRücfftanb, 1574 brannte

er burdj — , baß an eine fo umfängliche uttb foftfpielige SSermebrung

feines $auSratbeS, abgesehen banon, baf? brei Gentner für bicfen

93ebuf an fid) ein übermuffiges Quantum wären, !aum gebadjt

werben fann. ÜJlan fodte audj meinen, er würbe fid) jum Unt=

unb ÜÜeugufj feines ßinngefcbirrS einfad) an einen Äannengiefier

gewenbet fjabcn.

Sodte nun üicdeidjt biefer bebeutenbe 3innbebarf einen anbern

®runb gehabt Ijabeit, baS $inn etwa jurn (£licf)iren ober jum Stid)

feiner Spieltarten 93erwenbung gefunben haben? 2>enn ba ber

gormfhneiber fJtidel Siertid) für ihn arbeitete, fo bleibt eS fraglich/

ob Stephan ©ünttjer feine Äartem®rudformen felbft bergeftedt bat,

ob er nicht oiedeicbt reiner ftartenmater gewefett ift. Sine 23er*

wenbnng oon Qinn jur ^erftedung ober SBeröietfättigung oon Äartew

3)rudformen möchte baljer wobt bis jur Üluffinbung weiteren ®e=

weiS-9JiaterialS als eine offene grage betrachtet werben bürfen.
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SJliöccHen.

©tubfntcn-CrrMt tut nüfn öudjtjanöfl.

SSon CScar fjaje.

£>an§ ©lumenftocf, genannt ^eibelberg, ber ©efc^äftSfü^rer ber

Sobergerfdjen Sfactorei in ©ariä ju Seginn be5 16. 3ahrf)unbertä,

barf at« ba3 Urbilb eine<S fnorrig fetbftftänbigen, rüprenb treuen

beutfchen ©uchhänblerS im 9lu3laitbe gelten, ©ei Schilberung be3

Sactoreibetriebe# im alten ©uchhanbel ($ie Soberger ©. 268—301)
tjabc ich ber Sümpfe ju gebcnfen gehabt, welche biefem IjerjenSguten

©raufefopf auä ber oäterlidjen fjürforge für bie jungen oon feinem

$erm empfohlenen ©tubenten in ©ari$ erwachfen waren; trop feiner

Übeln @rfa£)rungen mit ben ©afelern unb ©olacfen (1501—1505)
blieb er ber treuefte grcunb ber Pflegebefohlenen, welche fein menfchen*

funbiger £ierr biefem „milben fi'opf", aber „getreu befunbenem Wiener"

jufanbte. ®aoon giebt ber folgenbe ©rief 3engniß, ber jugteich auf

bie Srebitoerhältniffe ®euticher ©tubenten in ©ariä Sicht unb ©chatten

toirft. ®r bilbet bie Slachfcfjrift ju einem Schreiben beö ©ernharb
öon3ebwifc Dom Sahrc 1506 an feinen ©ater (? Ulrich, mar!gräflid)en

$ofmeifter in SliWbach?).

Siber hetr üatter! ®er biner, benn Slnthoni Soberger 5U

©arpß hath, ift mein pefter freunbt, benn ich in Srrancfrepch h®be,

onnb mir gefchicht teglich großer binft oon im, gefchecnn tmnb
noch julunftlich an jwcpffell getoarthen ppnn. ®e§ recht bepmet

ift ju ftepbelbergf, onnb ^et>ft £>anj? ©lumenftof. ©itf) ich euch

ben namcn ju mercfenn, ob epner beS gefehltes ober oon fepnt

Wegenn ann euch gelanget, in gutten wifln ju pewepfemt. 9?un

wift ir, bacs mir natürlich benn gut^ ju tßun fcfpilbig, oon welchen

ünn§ freunfchafft miberferth- $att) er ju erfennen gebenn, wie
im mein§ gnebigen heran margraff SUbred)t preceptor, ber pep

bem pifcßoff oon Solenn ift, magifter ©IricuS ©cgcr oon SRund)*

percf fchulbig fep, onnb ich l’
ePn fchrifft gelefen habe, XYII gitlbenn,

bie er im ju feiner noturfft pucßer onnb anbern oon fepnt wegen
gebenn b®th; bie felbigen gulben lcnger bann oier iar außen*

ftanben; mich gcpetljenn, euch ju fdjrcpbenn onnb pittjcnn, baä ir
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Io öiü jubegenn precf)t, baö im auß ber fanjlet) metjnä gnebigen

Herren geferibenn werbe, bomit er be$ gelbem enridjt werbe. 'Sann

eö ift onnö anbern etjn nochthepfl onnb fc^abcnn, bann er fief)

margraffiieh genant, fo eqner niht wejatt, wirtl) onnfer getawb

geminbert, als ir gebenden muget pas) ban ich- ©ith icf) euch,

bat! ir oorfdjafft, ba3 im noch oor ©artholomei geferiben werbe,

bomit ir auff ©lichaheliö mir baroon epn anjepgemt tput, an=

gefdjeenn bie orfadjenn wie gemelt.

$atum ut fupra.

(Original im Ääntjl. ilieisatctjio ju iüiirnbftä. flul : %. ftr. St. gase. 3. üro5 Sic

)

örr fetpjigtr Uattj als Bitten.

Son Wibrecht ® ircf)I) off.

3tt überrafepenber SBeife ergiebt bie Seipjiger ©tabtfaffenrechnung

beö 3al)re$ 1516 (auf Statt 114, 115 unb 145) eine ©leprjahl

oon Sluftoenbungen für ftunft= unb Iiterarifdje baS erftemat,

bafj folcpe überhaupt unter ben 8tu£gaben oorlommen, benn oereinjette

©ücf)eranfchaffungen für ben ©d)öppenftut)I japlen hierbei nicht mit.

®er £umaniömu8 hotte gerabe mit ©ichorb ErocuS unb ©etruö

©lofetlanu3 oorübergefjenb feinen Sinjug auf bie Unioerfität Seipjig

ooHjogen; potie ber SntffufiaämuS für bie hier neuen ©tubien aud)

bie Köpfe ber nüchternen Kaufherren unb SEBeinfdjenfcn, auö benen

ber Seipjiger ©alp boch oorwiegenb beftanb, ber Slrt cr^i^t, bafj

fie fiep i^nen utioerftänblicpe ©lautinifepe ßomöbien oorfpieten ließen,

bie neuen SBunbermänner reid) befepenften unb ihre SSerfe burch

tocate lErudprioilegien fc^ü^tcn? ©lögen junaepft bie Xpatfacpen

fpreeben:

Xominico ©prinfsgut oon ber ©epfje ein componift bem 3latt>c

epne muteten gefepandt geben juuorerung jjj gr.

Eo3mu§ alberinuS gemacht off baö feft corporis cristi gemacht (sic)

ein muteten 3me bafor gefrfjancft j fj.

3tem f
ra 6t0 post letare, paben bie pern befchtoffenn bem

troco ber eine name grammaticam gemacht, onb laudes ber ftat

Seipjig befepribenn, jugebenn juuercrung onb 3ft 3me auch würben

«1 B m gr.

3tem magiftcr temberg hoi bicj 3Por ein Comediam plauti

off bem ©atpauä 3m abefchibe beö ©atpö agirt baromb hat 3nte

ber ©alp gegebenn juuorerung iij 6 jjj gr.

3tem nach beme o. g. h- bicj 3por, bem ßroco Ijjj fl., baromb

baä er grefifcp 3" ber oniuerfitet lefen jugefagt, onb boch feinen

f. g. befcpwcrlicp geweft fotch gelt allein außjugeben baromb hot

fein f. g. einö tepl# gcleget off bie oniuerfitet, onb einö teplö off
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bene rat!), fo !)at ber fRatf) feiner f. g. juunbertljenigen gefatlen

barcju gegeben pj fl. faciunt t»ij 6.

©chmerlicf) jubelten audj bie Seipjiger fiaufljerren um bicfer

©tubien mitten: „@# ift eine £uft ju leben!" 2lber ber $umani#mu#
unb bie ftörberung ber flaiftfcfjen ©tubien mar rool)l gemiffermafjen

©hrenfache, jum 2t)fil SKobe gemorben unb ein jarter SDrud £erjog

©eorg’# mol)l ^elfenb eingetreten. $enn jroifdjen ben 3c»len glaube

id) lefen ju müffen, baff ba# bebeutenbe ©brengefdjent Bon 3% ©d)ocf

an Üiicharb ©rocu# nur mit füjjfaurcr 'Kiene gemährt morben ift,

jmifc^en ©efcf)lufi unb SluSfü^rung beSfelben eine bebenflidje 3e i* :

bifferenj gelegen Ijat. 5)enn moju fonft ber auäbriicflidje SSermerl,

bafj ba# befdjloffene ©prengefchenf aud) roirflid) au#gejaplt morben

fei? Unb ebenfo mar ja bie Uebernaljme be# oierten i^eil^ oon

©rocu#’ ©efolbung auf bie ©tabtfaffe feine freie ©put; fie erfolgte

nur bent §erjog „ju ©efaüen", b. h- auf fein förmlich ©erlangen.

greubigeren §erjen$ bürften bagegen bie ©äter ber ©tabt bie

beiben Kufifer belohnt puben. giir geftlicpfeiten unb ©ergnügungen

patte ber Seipjiger 9?at^ bamal# eine meit geöffnete §anb, befonberS,

roenn e# fiep um folcpe für ipn felbft unb für bie gamilien ber

fRatpäfreunbe panbelte. ©ei bem üblichen ©elage au# ©elegenpeit

be# SRatp#mecpfel# ju Suöocaoit aber einen neuen unb befonberen

9ieij ju empfinben burep Slnftauncn, niept Slnpören, mie eine Somöbie

be# ©lautu# agirt mürbe, ba# mar fepon 10 ©ulben unb mepr mertp.

Itodj (Sinlgrs ju 3üjjattn fjrrrgtitt’s tfrjtfpungrn ju Crtpjtg.

Son Sübrecpt Sitcppofj.

3n meiner flcinen 9lbpanblung über ba# tragifepe ©efepid

Sodann §errgott’S oon Nürnberg im 1. ©anbe be# ?lrcpio# tjabe

icf) e# al# maprfcpeinlicp bejeiepnet, baß ba# Iobe#urtpeiI über ipn

niept oom Seipjiger ©cpöppenftupl ober ©tabtgeriept gefällt morben

fei, Bielntepr eper auf einem ©taeptipruep ^erjog ©eorg’# berufen

bürfte. $ie birecte ©eftätigung bicfer Slnuapme ergiebt fief) au# bem

erft in neuerer 3eit Bon Treiben in ba# Seipjiger ftäbtifepe Slrdjio

jurütfgelangten Urgicptcnbucp jener ©eriobe. 3n bemfelben finbet fic^

fein ©intrag über biefe büftere ©pifobe ber focialiftifdjen ©eroegungen

ber fReformation#jeit. ©ottten fid) übrigen#, ma# fepr jmeifclpnft

ift, in $>re#ben noch Ueberrcfte ber Steten be# früheren Cberpofgericpt#

ju Ceipjig erhalten haben, fo märe e# nietteiept möglich, barin nodj

©apere# ju ermitteln.

©ufjerbem bin ich in ben Seipjiger ©tabtbüdjern ic. auf ?ln=

beutungen geftojjen, melcpe gamilienbejiepungen Herrgott’# ju Seipjig

unb 3>uidau roahrfchcinlich machen unb feinem ©Janberjug naep ©adjfen

neben gefdjäftlicpeu unb agitatorifchen Hbficpten noch ben SInftricp
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geben fönnten, als h flbe er fi <h in ber $hat eltaaigen Berfolgungen

im gränfifcfjen entjiehen wollen, fei nunmehr ober gerabe bem Sömcn
in ben SRadjen gelaufen.

3n Ceipjig lebte nämlich im 3a^re 1509 ein ©eorg Herrgott,

mahrfcheinlich ein {feinerer $anbelSmann, ber Don ©aut Btanfenfelbe

Don Berlin wegen einer ©djulb oon 9 ©utben für 3ifdje unb geringe

belangt nmrbe, ebenfo unt bie jmanjiger 3ahre herum in Smicfau

ein Slnton Herrgott, beffen ©cffwefter ©ertrub — in ben Steten oielfadj

als „bie Dblaterin" ober „Dbiatenbäderin'' oortommenb — in Seipjig

anfäfftg mar. ©ie oermadjte ihrer Stiebte Slnna, jenes Stnton loehter,

ihr ipauS auf bem ©teinwege tor bem BeterSthore. (SRathSbucb 1560
f. 148v. u. 149r.; 1561. f. 64.)

ffiaren bie« etwa Bermanbte beS unglücflicben 3ofjann Herrgott

unb hatte er fi<h bei ihnen oietteic^t oor Berfolgungen Derbergen

wollen?

Die Herkunft öes ßtatjpas Stpiarius.

Bon ©eorg Kettig.

3n ben früheren SJlittheilungen über SlpiariuS, ben erften mit

Sicherheit feftgefteflten Bucbbrucfer in Bern (31r<f)iD für ©efdj. b.

55. B. Bb. IV, ©. 29 ff.) hatte i<b nachgeroicfen, bafj ftetfcberin’S geift*

reiche Bcrmuthung, er fei Bernifcher Slbftammung geroefen, unhaltbar

fei; BofitiueS über feine §eimath oermochte ich jeboeb nicht beiju=

bringen.

©eitbem hat fich baS 55unfel in überrafchenber SBeife aufgeheflt.

9Wit Slrbeiten über bie SfteformationSgefcbicbte befdjäftigt, ftiejj ich auf

baS Berjeichni^ ber Stbgeorbneten jur Berner 5)iSputation 1528

unb fanb barin unfern 2Jtatl)iaS StpiariuS als einen ber Bertreter

Bafeln, ©ofort brängte fich ber ©d)tuf} auf, baß er urfprünglid)

©elehrter, mahrfcheinlich £heotog getoefen unb burch bie Umftänbe

jum Betrieb eines ipanbmertS genöthigt roorben fein ntüffe.

Stuf meine Slitfrage in Bafel erhielt ich folgenben Befdjeib Don

ifjerrn StaatSarchioar Dr. SBacfernagel:

1525, ®ecember 10, tritt in bie ©afranjunft ju Bafel „ÜJtathiS

Biener oon Stürenberg, buchbinbcr". $5ie 3bentität Biener’S mit

SlpiariuS habe ich ft^on früher nachgeroiefen, fo bafj meine Bermuthung,

er fei bcutfdjer fperfunft gemefen, ihre urfunbliche Beftätigung finbet.

(9?ach einer ferneren Stütij hat er noch am 23. Stprit 1531 in Bafet

ein Äinb taufen laffen, fann alfo erft fpäter nach ©trafjburg ge=

jogen fein.)

®antit fchien ber oerloren gegangene tfaben roieber gefunben ju

fein unb bie 55irection beS ©ermanifdjen SJtufeumS in Stürnberg hatte

bie ©üte, Sftachforfcbungen in ben bortigen Slrcbioen anftetlen ju

laffen; aber leiber erfolglos.
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Unfere ftenntnifj oon it)m ift tro|bem um ein gutes ©tüd
weiter gefomnten, inbcnt feine Slborbnung oon Safel bebeutenbe it)eo:

logifdje Silbung oorauSfefct. Xiefe ülnwefenheit in Sern 1528 mag
aud) ben erften Slnlag ju feiner Serufung borthin 1537 gegeben

haben.

Äus bcm .fantUifnlrbrn i’cipjtgcr öu^tjfinölcr.

2 ocial*$at(jol 08 if<bee au$ Scten.

®ou Sllbret^t Äirtft^off.

1. ©ertrub grofth, eine refolute SudjführerSfrau.

91nbreaS grofd), oon 3eif> gebürtig, JamuluS (Sebeü) ber Uni=

oerfität, finbet fid) in ber Sürgermatrifel als am 14. Sebruar 1550
„als Süchführer" jum Sürger aufgenommen, ohne Stngabe ber Summe,
welche er als SürgerredjtSgelb jaulte. Dbfdjon nun bie ©tabt= unb

©eridjtsbücher eine Sieljahl oon ©inträgen ber öerfdjiebenften Strt

über ifjn bieten, fo ift boef) aus benfelben für ihn nur ber Setrieb

ber ©aftmirthfdjaft unb ber Sefifj oon guhrwerf flar erfichtlich. $aS
erftcre ift in feiner SBeife auffällig, ba ber Sier= unb felbft Srannt=

weinfchanl in ben Sürgerfjäufern — auch ber angefefjenften unb

reid)ften gantilien — als ÜluSflufj ber Sraugered)tigfeit etwas ganj

gewöhnliches roav. 2lud) ber Setrieb eines anbermeitigen unjünftigen

©eroerbeS ober §anbelSframS feitenS ber ©hefrauen ift etwas häufig

oorfommenbes -

, bie grau beS gürftenmalerS £>anS Stell fjanbelte auf

bem SDfarfte mit Sorten unb aus bem SRadjtaffe beS Sud)führerS

MmbrofiuS Softoil werben im Saljre 1588 „etliche angefidjter onnb

SuppenWergf" — Sinberfpietscug ober SDlaSfengarberobe ? — „fo feines

oorigen (b. i. erften) weibeS gemefen" Oerfauft. 9lur ein einziger

©intrag bringt SlnbreaS geofth in Serbinbung mit bem Sud}=®cwerbe,

nämlich ber im Summerbud) oon 1581: „StnbreaS Örofdjel Sucher

ju Siniren 8 gr."

Slber in feinem $aufe muß SlnbreaS grofdj eine flägtidje SRotle

gefpielt, feine ©Ijefrau ©ertrub energifd) baS Seester, ober oielmcljr

bie fRuthe gefdhwungen haben. Unter ben Urfriebcn beS Jahres 1578
finbet fid| ber förmlich fjumoriftifd) gefärbte ©intrag:

Srfula hänfen IpartingS Söitbe, hat fich Slnbrefcn grofdjen Famulo
Vniuersitatis Sürgern all)ier, ju nacfitcil, in beifein etlicher IJkrfonen

hören laffen, SSie er üon feinem SSeibe in Seiler gefurt onb ge=

ftricheit worben, SBJeil er cS aber nicht gefteitbig, oielweniger ober:

wiefeu, fo ift fic, 3r, onb anbern ju abfdjcw eher geftern wegen

folcfjer bejichtigung ju gefengfnuS gejogen, ©inen halben tag bariunen

enthalten, onb heutiges tageS ben gewöhnlichen Shrfribcn geleiftet.

9lct. ben 9,tn Sunij Ao. 78.

Taft 9lnbreaS ffrofd) bie f<hmad)Ootle Scfdjulbigung nid)t als wahr
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jugab, ift erflärtid) genug; aber faft fcheint e«, bafj fie eigentlich für

glaubmürbig gehalten mürbe. Slnbern gaü« wäre bie angebliche

ÜBetläumberin nicht mit ber gelinbcn ©träfe oon einem halben 2ag

einfacher $aft baoongelommen, märe oielmchr ficher in bem rotljen

Sßarrengegitter am fRöhrtaften auf bem ÜtafchmarU Slnbern jum Slbfcheu

jur ©chau geftetlt morben.

Slber grau ©ertrub fpielte im $aufe nicht nur ihrem ÜRaitne,

fonbern auch bem ©efinbe unb ben ©äften gegenüber bie Heroine,

fam aber im gahre 1587 fchlimmcr babei an, al« ihrem ©heherrn

gegenüber. Unter ben Urfriebeit biefe« 3“hre« heißt e« nämlich:

©hriftoff Seil »ott Ober iRifcfdjla, fo of $lnbre« grofchen famuli

Sniuerfitati«, bcffen fu&fdjfnecht er gewefen, recht »nb foften für

17 tagen ju gefengfnu« gejogen, $>a« in bem er toi onb ool

heimfommen, mit aücrhanb befthmerlicfjen t>nb ©hrenrurigen morttcn,

frato tochter onb gefinbt obergeben, ünb al« 3 hn bie fcam barumb
jur rebe gefegt, mit einen brotmeffer in bie lincfe bruft obel be--

fchebiget, Seromegen bifhero gefengtlichen enthaltten, $a« man
gefehen, ob e« oileicht mit ber frato anber« bau mol gcratfjen

möchte, weil aber e« fich mit 3hr gebeffert, ben 25. bij oorurfribet

lofgetaffcn, ®a« er angelobet fich of ben nefjeften montagf auch

funfftigf man et geforbert jufteKcn fufjuhalteu ünb ferner« befreit«

jugeroartten,

liefen ift oon Seilen folge gefdjehen, inbent er heutige« tage«

für ben ©ersten, her fram onbt alle femptlicf) omb oorjeiljung

gebeten, mit erflerung ba« er oon 3hnen allen anber« nichte« ban

lieb ehr onb guthe« miffe, 'Jludj fich ber framen fchaben« halben

mit ben Slrßten geburlichen abjufinben, onb fich mit ber ftraff

legen ben ©erichten megen be« freuet« in furjjen cinjuftellen.

Hct. 25 ltn Nouemb. «1° 87.

2)er SBortlaut ber Slbbitte bemeift, baß auch Slnbrea« grofd) fclbft

fein Iheil bei ben ©chmähroortett abbefommen hatte.

2 . $ie ©erabe einer roofjlhabenben ©uchhänblerehefrau.

SGBie 2h»ma« ißlater in feiner ©clbftbiograpfjie berichtet, fal>

fo mandjc 33a«lerin mit neibifdjen ©liefen auf ben ißrunf, roeldjen

bie grauen ber angefehenen SDrucferüerleger ber ©tabt entfalteten.

2Rit ber ©infadjheit ber fogenannteit guten alten 3e it t»ar e« ja auch

ebenfomenig weit her, mie mit ihrer ©itteneinfalt unb ©ittenreinheit.

3ene ißruntfucht fcheint fich aber auch in ben üerwanbten Steifen

9iorbbeutfcf)lanb« bcmerflich gemacht 5U haben, mie bie nad)ftel)enbe

Urfunbe be« Seipjiger fRatl)«buchc« oon 1577 (fol. 117t. unb ll8r.)

belegen mag.

grau SKargaretlja ©alten ißabft« fertigen mitroe neben $anien

Steinmann, ihrem fjirju erbetenen onb beftetigten curatorn hat

au«gefagt onb belanbt, ba« fie nachoerjeidjnete ftuef ju gcrabe
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gehörig, fo itjrer toc^ter 9R. (Srnefti Sogtein# roeibe# todjter ge=

roeien, onb auf fie al# bie groffmutter oorfatlet, entpfaitgen, ?lt#

nemtidj, jmep obergulte gurtet, ein fitbern gurtet auff Sammetf),

ein fitbern obergutb befcbtagc mit einem Moppet jurn gurtet, ein

fitbern obergutte TOefferfdjeibe, eine fttberne mefferfdjeibe, 9teun

gulbene fRinge, ein gutbeit ?trmbanbt, eine gulbene fette, ein Mein

gulben fettein, ein fdjedjttein mit perlen, jmene filberne bifam=

fnopffc, ein fdje<f)tlein mit Gorneln onb ©oratten, ein SBolffSjatjn,

ein fitbern obergutb gebend mit einem grünen ftein, ein obergutb

fdjaugrofdjen, ein gulben Srucifij, ein fitbern obergutt Srucifij,

eine gulbene fpaube mit ftinbern, eine gulbene Jpaube otjne flinbern,

jtoene ©crtene horten, Sier gulbene borgen, 3tem an fleibern,

©in $amafd)fen, ein farttjeden onb ein rod mit ermeln,

rollen grodgrun rod, ein meiffen rod, ein grün §arra#rod, ein

fdjroarf} oorftatten rod, jroen fcfjmarpe gewanbene röde, ein pardjent

rod, jmen tunbijdjc mentet, ein fartljeden fdjeubidjen, eine lange

Sorftattene fdjaube, ein Sorftatten fdjeubidjcn, eine Sorftattene fjütle,

eine fcbioarfoe tjaube, jroo meiber mufcen, ein fammet fcfjtappe,

eine tudjene fdjtappe, Xrep fammetfie 3“den, eine 2)amafd)fene onb

eine ©eiben Stttaffe, eine bridifdje Sttlaffe (gabrifat oon ©rügge?)

onb eine fartedene 3aden, Stern an 23od)engeretlje, ein grün fepben

Xaufftud), eine fepben ättafj roinbetfdmur, fed)# fdjmebifdj tudjer

mit tjoter natfj, ein fcfjmebifdier brufttafj, jmo Dberbetjidjen, Sier

^auptfüffenjitben mit tjoter natfj, ein tauftudj, brep fdjroebifdje

taufroinbeln, Sier auigenette minbetn, fecfj# fdjtectjte judjer, 3roo

fdjtedjte loinbetn, Sldjt leptadj mit tjolen borten, Stcfjt ftadjfene

teitacb, Sldjt fdjmebifdje oberbetjidjen, 8cbcn flemobelte Xifc^tud^er,

Sldjt gemöbelte queten, fieben Padjffene queten, ein onb 3wen^ig

tctler tudjer, 3roen babementet, funfjeljen betten oier pfui oier

füffen, fantpt laben onb faftenn, tEerroegcn gebadjte äßargaretfja

ber anbern finber oormunben ffltgr. Sotjann gtotern Socob SIpetn

onb §ennig ©roffen quittirt onb ootftenbigen Sorjidjt gctjjan,

Actum ben 5ttn ®ecemb. 77.

®ie beiben einzigen Xöcfjter ©rnft Sögetin’#, ffltargarettje unb

Stnna, loaren im 3“^e 1576 ber SKutter, Stnna Sapft, an einer

anftedenben Jfranftjeit im Sobe gefolgt. ®ie ©erabe bcrfetben, metdje

auf fie übergegangen mar, oerfiet bafjer bem gettenben Erbrecht gemäjj

auf bie nod) tebenbe ©rofsmutter Stargarettje, SEBittroe be# Sucfjbruder#

Satentin Sapft. SJa# SerjeidjniB jpridjt fidjerlidj nidjt für ©infadjljeit

ber SebenSgerootjufjeiten unb namenttid) iibcrrafdjen in bem £>au#ftanb

eine# fo überjeugungStreuen Sicformirten, mie ©rnft Sögetin e# mar,

bie beiben ©rucifije unb ber SSotf#jatjn (Stmutet für jatjnenbe ftinber).

Stuffätlig finb bagegen nidjt bie beiben lujuriöfen 3Jtefferjdjeiben, benn

Sebcrmann — fetbft bie grauen — trug bamat# fein ©jjbefted ober

menigften# fein Srobmcffer im ©iirtel bei fid). So mürbe ber Xoc^ter
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beS SBittenberger VürgermeifterS unb VudjfühterÄ Gonrab Siühel,

Änna, auf ber Oftcrmcffc iljre foftbare 9Jlefferfd)eibe auf offener ©trafcc

ju „maufen" oerfud)t, eins ber SJteffer auch roirllich geftof)lcn, eine

Slnbeutung übrigens, baff bie Seife jur SWeffe aucf) fd)on bamalS für

bie naher gelegenen ©täbte als ein VergnügungSauSflug betrachtet

morben fein bürfte.

$er Kurator (ßriegifdje ober 3uftanbS;Vormunb) oon SJiarga:

rethe Vapft, 3ohann ©teinmann, mar übrigens ber fieiter oon Srnft

Vögelin’S Iruderei, '-Batet beS fpäteren, fehr betriebsamen Vucf)=

bruderS lobiaS ©teinmann in 3ena. Von ben Vormünbern ber in

fieipjig jurüdgelaffenen Sinber Vögelin’S legte übrigens ber eine,

ber ©uchhönbler Henning ©rofje, mie fchon früher ermähnt, im

nächften 3<>bre fein ®mt mit Vemißigung beS StatheS nieber, „roeil

bifcher 3nn folcher Vormunbfchafft nichts abminiftrirt, bie finber

auch 3nn ber freunbe Voriorgung abmefcnS beS Vaters gemefen,

onnb aber gebadjter ®rojj Vrfachenn furgeroenbet, marumb er folcher

Vormunbfd)afftt nicht oor fein fennen". Vielleicht mürbe fchon ba=

mals Henning ®rojje nadjgerebet, bafc er bem KaloiniSmuS juneige,

fo bafe et es für gerathen hielt, feine Vejichungcn ju bem geflüdj=

teten Vögelin abjubrechen; oieüeicht oeranlafjte ihn aber auch baju

ber ehrenhaftere ©runb, baß er fid) aujjer ©tanbe fah, ben folgen

ber SRachinationen beS VürgermeifterS ^icronpinuS Staufdjer, beS

©ünftlingS bes Surfürften Sluguft, entgegenjuarbeiten. Staufeber

hatte bahin geftrebt, bie Iruderei Vögelin’S burch ©emalt ober

Vreffion in feinen Vefiß ju befommen unb feine 3)rucf- unb Ver=

IagSthätigleit mit einem 25rud „in odium Calvinistanun“ ju be=

ginnen, ©eine ©rben juchten fid) in bem unrechtlich erlangten

öigenthum ju erhalten.

3. SDiargarethe Vabft als „mcife Stau".

SluS bem Vertrage, melden im 3ahre 1543 Valentin Vapft

unb feine grau mit ihren „Verlegern" über bie Srmeiterung unb

görberung ihrer Irudcrci abfdjloffen, Hingt unS ein fo gemüthootler

unb frommer Ion entgegen, baff eS hoppelt übcrrafcht, nach 30 3abren
bie SBittroe in bem Stufe einer „meijen grau", mcnn nicht gar einer

3auberin, 5U finben. SBenn gleich baS betreffenbe Slctenftiid Dor=

miegenb culturhiftorifch, als Veitrag jur ®efd)id)te beS ÜlberglaubenS,

oon Si'ltrejfe ift, fo thcile ich eS bennoch ^ier mit, meil eS bod) auch

zugleich eine feineSmegeS gleichgültige Spifobe aus ber ©ejchidjte

einer bebeutenben Vuchbruderfamilie bietet. IaS oom 28. Sluguft

1573 batirte Urfriebcn=Vrotocoü lautet:

SSalpurg ^mnfeii SölcrS aufm 3oad)imSthale eines VudjbrüdcrS,

roelcher 3rcm Verid)t nach oor biefer 3e it 3«« SW. ©rneftj

VögelinS onb 3°b fln StambaueS Iriiderepen alhier gearbeitet,

ffieib, 3ft of SDtarthcn CX^riftoff Vergers, SSJolfen ©eibelS gcroejenen
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Sag fic 3r oerfipienener 3£ü ein £mlg Bon eim ©cptein onb
Solen gegebentt, beibeg 3«« ein fpünerneft julegen, So folte eine

£>enne of einmal 3roet) 6per legen, 3tem bag fie 3* aucp ettroag

3nn ein Sücplein gebracht, 3Rit anjeigwtge, Sag 3£ folepeg bie

alte Söabftin fc^itfe, Solte eg 3nn Sueftatt Mengen, So mürbe eine

Sue foutl al§ fonften jroo Sue ÜJiild) geben, onb bafur of bie

alte Söabftin einen 9tocf onb ein Sucp geforbert, meines fie 3r
aucp beibeg gegeben, ttlacpmatg fei fte mieber ju 3* fomnten, tmb

gefagt, bie Söabftin laffe 3r angeigen, Sag 3«n gebautes SSolfen

ScibelS Setter onber ber Steppen ein groffer Sepag, beneben

einer gulbenen Setten, bnb einem ißetf^irring! liege, SBelepen 3r
3r Sinbt t>on breien Sparen bringen fotte, Sargu 3* müifen

feuffen einen neuen Seien, onb einen SDrtpg tpaler onb einen

Scprccfcnbcrger geben, Sie pat fie motten merffen, bag fie junt

Sepag ferne. Snb bo fie mit bem Sefen gefart, onb einen geller

gefunben, pette fie 3B benfelbeit gegeben, 3PB jw Srem gelbe ju=

legen, onb anbere mepr felgame Sßoffen onb penbel furgegeben,

Snb fie bamit mol Omb Sreiffigf tpaler gebraut, Sann fie 3r

alleine 3epen tpaler an gangem Selbe jugeftalt, opne Sutter,

Sefe, ®per onb anberg mepr, Seggteidpen pat fie aucp Drtpa,

Simon Sannengifferg oon Sorgaro Softer, ber $ang 3iefelin

alpier SDiagbt, betrogen Sag fie 3* oertroftunge onb 3“ffl8e 9e5

tpan, 3B einen pubfepen reifen 3ungen gefettenn oon i|k8a®
freien, onb barauf oon 3P* 3^0 onb eine Siertpelette feproarg

Subenfammat, gunfoiertpel Seberfarben Sorftabt, ein tjalb 2otp

Seibe onb einen tpaler empfangen, SBieroopl fie nupn geftem onb

peute oor Sericpten freimitlig befant, Sag fie folepeg oaft bermaffen

fegen 3pnen beiben furgegeben, Snb bag Wenige tote aemelbet oon

3pnen empfangen. So pat fie boep baneben gefepmoren, Sott fotte

fiep niept ober fie erbarmen, 2Bo fie beren eineg maepen onb jus

rnege bringen fönne, Sag fie fiepg aber alfo fegen 3pnen oet=

nepmen laffen, Sargu pabe fie 3re groffe notp onb arniut ge=

brungen, Sann 3* SDlann oon 3* Sensen, onb fie mit brepen

lebenbigen Sinbern alpier oerlaffen, 2Rit erbietunge, fiep mit 3Pnen
beiben omb bag Senige, mag fte oon 3pnen befommen, juuor=

tragen, onb fei jufrieben, Sag bie Sftagbt ben Sammat onb Sors

ftabt, fo fte Snütteln bem SSeifjgcrber oerfagt, mitler meile ju

fiep löfe, Seggleicpen bie |»ofmeifterin bie jepen ftücf 3icn,

barauf 3* halten Söringf Secpgonbjmanjigf grofepen geliepen,

ju fiep nepme, onb jugefagt, bafegen 3* naep negftfünftigem 2eip=

jigifepen SOficpaeligmarefte Slept gulben jugeben, 2Rit angepeffter

augbrütfliepen erclerungc, Sag 3* bie alte Sabftin niept alleine

bag geringfte, mie oben erjetet, niept beuolen, fonbern fie pabe fie

auep bie 3£it 3*eg lebeng nie gefepen, onb eg nurt atteg alfo
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Don 3t erlistet, ©o ift tf eines Srborn SRatljS beußelicf), fie

feuriges tagcS bergeftalt be* gefengfnuffeS mieberutnb entlebiget,

35a3 fie 3m tßgrfriben auSbrüctlidjen gefcßmoren, bie ©tabt

fleipjigt tnb berfelben ©ericßt onb SBeidjbilbt tjinfort jumeiben,

ünb nic^t roieber juberüren noch jubetreten, Sßnb ift barauf als*

batt burcf) einen Snetfjt Dberä SBeidjbilbt getoiefen, @3 feinbt 3r
aud) jmei SSeiber jugegeben worben, meldje mit 3t fcife lege«

©djfeubig gangen, bamit fie 3« S'inber Dnb geretßlein mit weg*

gebracht, SSnb ift 3t aud) ein Mber giitbe jm 3erung gegeben,

aud) benn SBeibern aus bcn ©cridjten getoßnet worben, ®nb fjat

furgegeben, ©ie motte fici) jm §atte bei 3tem freunbe $ern S3al=

tljafar SBagnern bafelbft fßrebigern, eine 3citlangf ofljalten, Slct.

ben 28*'" Sluguftj Slo. 73.

SBenn nun audj bie 33erläumberin in oorftefjenbem Urfrieben

bie alte grau Sapft oottfommen efculpirt, fo ift bie ßeidjtgläubig*

feit ber beibett ©efdjäbigten bodj nur bann einigermaßen oerftänb*

lic^, wenn bic 93erläumbete fdjon im ©crcbe ftanb, fo baß berartigeS

Don ifjr geglaubt würbe; erftereS aber tonnte mofjt ber gatt gewefen

fein. JpanS Sößler bjatte bei Srnft Sögelin in Slrbeit geftanben,

fo lange er unoerljeiratljet mar jcbenfafls in feinem Jpaufe gelebt,

tonnte alfo fienntniß Don ben gamilienDerfjaltniffen erlangt gefjabt

ßaben. ®ie ©ejiefjungen Sögelin’3 unb feiner Riitber jur ©djroieger*

unb ©roßmutter müffen aber geftört gcweien fein. 3f* & fdjon

auffällig, baß in ber ßorrefponbenj Sögelin’S mit feinem ©djwager,

bem Unterftabtfdjrciber Sodann Srauß, unb mit feinem ©efdjäftS*

perjonal wegen ber Unterbringung unb Serforgung feiner Äinber

nadj feiner gluckt Don ßeipjig — ftc befinbet fid), aus meinen

©ammlungen ftammenb, in ber Sibliotßcf beS ©örfenoerehtS — ber

©roßmutter ganj unb gar nidjt gebaut wirb, fo prägt fidj ein 3tt=

mürfniß innerhalb ber gatnilie fpäter aud) beutlid) genug barin auS,

baß Sögelin’3 ältefier Sogn ©eorg, ein ©tubent, bei feinem Xobe
im 3a^te 1592 tefiamentarifd) bcn Unterftabtfcßrciber SJJag. SraS*

muS DrtlobiuS mit Uebergefjung aller feiner Sermanbten jum Uni*

oerfalerben einfegte. Stur in golge gütlichen Sergleid)3 erlangten

SJtargaretge Sapft unb iljr jüugfter ©ogn ©eorg eine fleine frei:

mittige Slbfinbung feiten« beä f£eftaterben. ©ottten bie confejfionetten

Swiftigfeiten jener $eit aud) 3*tmürfniffe jn bie gamilie beS ftanb*

gaften Steformirten ©rnft Sögclin getragen gaben?

4. griebrid^ Sögelin.

Son ben fünf ©ößnen ©rnft Sögelin’3 mibmeten ficf> brei,

Valentin, iß^ilipp unb ©ottljarb — ber legtcre erft nad) Sottenbung

feiner ©tubien — bem Sudjganbel; ob bie 2>rucferei, trog ber gort*

fübtung ber Xrucferfirma, je Wieber in ifjre $änbe jurütfgclangt ift,

ift mir bei ber tgeilmeifen Untlarfjeit unb Sermorrengeit ber ,^agl=

Digitized by Google



240

reichen Documente über bie ©efenichaftgbejiehungen Srnft ©ögelin’g

ju bent Saumeifter (SRathgheitn) ©eorg fRoth unb über beit angeb:

licken ©erfauf berfelben burd) lederen an Surfürft 2luguft, bej. an

ben ©ürgermeifter ^ierongmug fRaufdjer, mehr alg jmeifelhaft ge=

blieben. gn ber 2lugeinanberfepung ber ©rüber unter einanber nad)

eingetretener SRiinbigleit aller ift nur Don bem Suchhanbel unb bem

©runbbefip, nicht aber Don ber Süruderei bie Sftebe.

3)er ältefte Sohn ©eorg mar, wie oben ermähnt, im SBerlauf

feiner Stubien geftorben, ber fünfte (aber nicht jüngfte) griebrich

hatte fich ber ©olbfehmiebefunft gemibmet, fcheint aber ein £hunicht=
gut getoefen ju fein, fchtimmer noch alg ©hilipp» ber bei feinem

Schneiber ©elb lieh unb fileiber auf Sorg entnahm, biefe aber jum

2heil an bie grau beg ©udjbruderg 3nchariag ©ärmalb üerpfänbete.

griebrich Derfchleuberte fein ffirbtheil, bag in ber Don ©alentin ge=

leiteten Sud)hanbtung ftanb unb in Sahregterminen Don je 100 ©ulben

abjutragen mar, burth ©ormegoerlauf ber lagjeiten. @r fjot mög=

liehet Söeije ein fdjlimmeg ©nbe genommen, benn im 3ahre 1595
belangte ihn §anä Don 3fd)irn auf §ermanngborf megen ber an

feinem Sohne ©eorg Heinrich „begunftenn Dnnb begangenen 5Rorb=

thatt Dnb ©nttlepbung" uitb befteüte auch om 3. Dctober 1595 bie

für bie Sinleitung beg peinlichen ©roceffcg erforberlid^e Kaution

burd) jmei in Seip^ig grunbangefeffene ©ürgen. 0b biefer ©rocefi

in ber 2hat einen fdjlimmen 21uggang für griebrich ©ögelin ge=

nommen hat, ober ob nur fein 2ob ihn bor roeiteren üblen gotgen

bemahrte, bleibt allerbingg zweifelhaft. 21m 14. 3ftai 1596 befteüt

ber Uhrmacher ©eorg SBilb SBolf ©rofje juin SeDoümächtigten,

„feinetmegen in griebridj ©oglini Serlafjenfchafft , man bie eröfnet,

eine fchlagenbe ©hr fo crmelter Vöglinus üon 3hme befommen abju:

forbern". Ueber bag Sd)idfal biefer ©erlaffenfchaft finben fich leine

fUachmeife.

5. Sorenj gindcltljaug alg SRaufbolb.

@g fann mohl faum ein braftifcherer ©eleg für bie Derbheit

unb Ungebunbenheit ber Sitten beg 1 6. Sahrhunbcrtg geliefert merben,

alg burch ben Stachtoeig, baff felbft ©tänner, in ben angefehenften

Stellungen befinblid), nicht frei Don ben Schmähen ber 3eit maren.

So finben mir beim auch ben ehrfamen ©ud)füt)rer Sorenj gindelthaug,

fpäteren SRathghcrrn unb mürbigen Stabtrichter Don Seipjig, ben

Stammüater jmeier ©enerationen berühmter ßeipjiger 3uriften, im

3>ahre 1565 in eine IRauferei Dermtcfelt, bie auf einer ßuftbarfeit

im §aufe eineg reifen Kaufherrn entftanben mar. Unter ben ®in=

nahmen Don ©ufjen im Summerbuch be» betreffenben 3Qhre^ Reifet eg:

©orge rab, gorge fcherlg Detter, orban Dlridj
,

SRidel gorip, 2)ag

bie mit 3hree gcjjelfchafft ihn Sagpar fchelhammerg houfee mumen
fomen, Törinnen ein fchlaljen entftanben, ber SSirth, ßorenp
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fjrindelthauS, baftian Sunrab, onb alle jugleid) t^eit baran ge=

fjabtt, i^oben ju ©traff geben 35 tf)H. t(t}u)t 40 fl.

ßb bie bie (Schlägerei anftiftenbe ©efeüfcbaft — alle ®etheiligten

gehörten ben reiebften unb angefebenften Seidiger 3amilien an —
ju ben ©elabenen gehörten, ober fi<h bei EaSpar ©cbelbammer nur

aus Slnlafj einet gaftnacbt=3RaS!erabe einbrängten, ift nicht erficht;

lieb; bem Eintrag ift lein 'Saturn beigefügt. Die ©träfe ift, neben;

bei bemerlt, febr b0£f) bemejfen. Der betheiligte ©eorg fRabe lann

übrigens nicht, roaS idj früher glaubte annebmen ju bürfen, bet etwa

jur SJteffe anroefenbe granffurter ®ud>bruder biefeS fRamenS gewefen

fein. Zahlreiche fpäter üorfommenbe Einträge ber ßeipjiger ®ericbtS=

bücber erroeifen ihn als einen ßeipjiger Äaufberrn.

6. ®on 3acob 2lpel’S beS 3üng. ^odjjeit.

3n bie ähnliche Kategorie cotlegialifcber ßiebenSroürbigleiten ge;

hört auch bie „Unluft", welche ber ®robneib jroeier ®udj|bruder auf

3acob Spel’S beS 3üng. ^oebjeit erregte. DaS ßontraetbueb beS

3at)reS 1588 fagt barüber:

9?acbbem ben 17,tn StpriliS of 3ocob SIppelS ®u<bfubrerS h^chseit

Slbrabam ßampreebt (i. e. ßamberg), §anfen ®epern mit etlichen

©djeltroorten obergeben onb 3niuriret, 211S b fl t für ben ©cricbten

ßampreebt fich heutiges tageS erlleret, baS folcbS aus übrigen

Drund ünb calore iracundiae gefebeben, in bem Söeper 3bn bie

Orationes Intimationos onb anbere SWatericn, fo jur jeit in feiner

Druderep gebrüdet worben abgefpannet, SEBufte aber fonft nichts

ban alle ehr lieb onb gutS üon 3bm» onb 3b rt ömb oorjeibuug

gebeten, Daburcp angejogene 3niurien aufgehoben, onb mehr;
gemelten ®eper an feinen Ehren onb gutten nahmen im geringften

nicht nachteilig fein fotlen, baS jur naebriebtung anhero SRegiftriret,

«et. 22 ,en
Slpril: 88.

§anS ®eper hotte feiner Zeit bie nur aus einer einjigen fßreffe be=

ftehenbe Druderei 3<>bonn 3Rartorff’S erbeiratbet, Abraham ßam=
berg bie mefentticb bebeutenbere 3obann 9tbombau=, bann ©eorg

Deffner’fche. ®eper fcheint bie feinige burch Energie unb bureb ben

glüdlicben ®etrieb beS ®ucbbanbels mefentticb in bie $>öbe gebracht

ju hoben unb hotte ßamberg gerabe bie einträglicheren Arbeiten, bie

Slccibenjen, „abgefpannt". ®cper lönnte biefeS „Slbfpannen" leicht

bureb befonbere ®ejiehungen ju ben UnioerfitätSfreifen erjielt hoben;

er mar ber ©ohn eines Pfarrers in granlenberg unb bürfte jonacb

eine höhere Sotbilbung genoffen hoben, als bie meiften ®ud)brudet

jener Seit; oielleicbt hotte er fogar in ßeipjig ftubirt. Dies märe
um fo eher anjunehmen, wenn er ibentifcb ift mit bem „SamuluS"
3ohonn ®eper Emft ®ögelin’S, ben biefer 1573 jum heimlichen ®er*

trieb ber EjegefiS nach SBittenberg gefanbt hotte. Stach ®ögelin’S

«ritis |. (Biict- b. Xfutltfn «uitt. X. 16
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Su«fagen mu| biefer ffamu tu« ftubirt gehabt pabcn („nitpt in Pforte").

Unfet Sodann Seper erlangte ba« Seipjiger ©ürgerretpt am 7. Sprit

1574.

Sbrapam Samberg gelang e« übrigen« mopl erft fpäter, fiep

mepr emporjuarbeiten. Ser HRefjfatatog, ben er micberum beinahe

Henning ©rofje „abgefpannt" patte, unb ber ©erlag ber ben ffrant;

furter äJtefjrelationen nacpgebübeten Seipjiger gleichartigen periobifcpen

©tprift förberte ipn ficperlicp mefentlicp. ©einem mit ben ipm jus

ftepenben 3ufcpufsejemplaren feiner perjticp fcptetpten Srucfarbeiten

unb bem commiffion«meifen ©ertrieb be§ ©ertage« feine« ©tieffopne«

3opann Spambau in ©örtip eröffneten ©ortiment«panbet futpten bie

Seipjiger fflucppänblet unter Henning ©rofje’« feüprung fpäter öer*

gebtidj entgegenjutreten.

7. gtuei mürbigc £>au«öäter.

Unter ben Urfrieben be« 3>aprc« 1559 (Eontractbucp öon 1558
f. 41 v.) ftept ber Eintrag:

©imon finbepfen, ©o gemopttpe Srupffe önber bem Sabtppauffe

fepd patt, 3ft gefenrflitpen ©pnngepogen, ömb ba« ©pr mitt Spergcn

ipanpen Sn ©pnnen ©onnabenbt, ben ganpen bag öffn birgleder,

bi« man jugeftploffen gefpielbt, tmnb bie ganpc naeptt 3« Scpnnen

$auffe Sucp gefpilbt, önb bod önb fucH gemeft, £>att Sngelobt

fuerbt Snne mitt 3ne nidptt meper jufpillen önb 3ft öff Epnen
ürfriben toe« geben, gefepen 17. 3cnner Snno 59.

Ueber feinen mürbigen ©pietgenoffen, ben ©utpbrurfer ©eorg §anpfcp,

fagt bie gteiepe Quede (©ontracte f. 51 r.):

3eorge £>enp« Sucpbrugfer 3ft gefentftitpen ©pngepogen ba« ©pr ge=

fpielbt, gefoffen, önb ©itp übed gepatben, mepd ©r Sber Sngetobt, bep

©epnnen treuen önnb pflidjten, önb »arpen toorttpen, ©pr mode
©itp beffem, Srticp patben, önb mitt ©epnent mepbe mod begtpen,

önb ba« fpitten taffen, önb 3 ft boröff off bie §anbtgetubtnu«,

toe« gegeben, ©pr ©od nitt mieberfomen, gefepen 17 3«nner

Snno 59 tcn
.

Ueberraftpenb ift e« nun, baff niept beiben ©ünbern, mie anbern

®emopnpeit«fäufern, ber ©efuep ber ©tpenfen unb fieder auf Seit,

ober ganj unb gar öerboten mürbe. Sie ©tpliifjermapnung jeigt

biefe« ©erbot ©eorg $anpfcp gegenüber menigften« in bropenber

©erfpectiöe, fad« er nämlicp „mieberlommen", b. p. tücffädig roerben

fodte. ©eine 3rrau, SRargaretpe, taugte eben fo menig mie et; fie

mar bie ÜBitttoe SRicpet ©tum’« be« 3üng. unb mäprenb beffen erfter

®pe jmei 3apre lang feine Supätterin getoefen. ffiie mit ipr, fo

ftpeint ©eorg £>anpfcp autp mit feinen ©efeden in ftetem Unfrieben

getebt ju paben; mäprenb ber 3°pre 1557 unb 1558 liefe er naep

einanber brei berfetben gefängtiep einjiepen unb beftrafen, meit fie
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ihn gefdjmäljt („gefdjolten unb übergeben") unb „herauigeforbert"

batten (sc. jum Staufen).

8. Slui ben Steifen ber buchhänblerifchen fileinfrämer.

@i ift eine auffällige unb bejcidjnenbe ©rfcljeinung, bafe mit

bem ©inten ber tedjnifchen Seiftungifähigfeit bei Budjgewerbei um
bie SDtitte bei 16. Sahrfeunbcrti auch — menigfteni in Seidig —
ein ©inten bei fittlicben Stiocaui im Seben feiner SJtitglieber, eine

Steigerung ber unter ihnen heref<henben Stohheit unb Unfittticbteit

jufammentrifft. Unb bai gilt nicht allein Dom ©efeflenftanbe, bai

gilt aud) Don ben SDteiftern unb Bürgern. ®ie Seipjiger ßontract*

unb Urfriebenbücber mimmein förmlich t>on biei beweifenben Sin»

trägen. seigt fich eine Befferung ber Berljältniffe unter ben

Buchbrudern, baten erft unter ben Bucf)binbern. 2)ie fchlimmfte

©ippe waren aber bie Sartenmacher unb Sartenmalcr, ber watibcrnben

Briefmaler unb Briefträger ganj ju gefchweigen. ®rei ©eifpiete —
Dielleicht ju fräftig gewürjt für ben nicht für (Sulturgefchichte cin=

genommenen ©efdjmacf — greife ich h«rQU®r Jto«i aui bem f)äui:

liehen Seben ber Sartenmacher Stephan ©ünther unb fiilian Salt*

ofen, bai britte aui bem bei Bucfjbinberi, wieberholt auch Bud)=

führet genannten Stmbrofiui Bacfofen. —
Stephan ©üntfeer, ber Sartenmaler, fcheint anfänglich ein um=

fangreicherei ©efdjäft betrieben ju haben; bai beweift, bafe ber 3orm=

fefeneiber Stiefel Sfterlich für ihn arbeitete, bai beweift auch eine 3Jlehr=

jaht Don nicht bejahten ißapicrlieferungen aui ben oerfchiebenften

Cueflen. Slber eine Ueberfpannung feiner Sräfte mu& boch babei

ftattgefunben, ein .fjauifauf (Johann Sthambau’i Meine« $aui im

©olbfjahngäfechen für 680 ©ulben) ihn in 3afßungiunfähigfeit ge*

ftürjt haben. Unfrieben im fpaufe, Sieberlicfefeit unb wahrfcheinlich

auch Srägheit feinerfeiti müffen mitgewirft haben. (Sr, ber Sorten:

madjer, liefe ben fjormfchnciber für fich arbeiten unb Sterlicf) war ei

benn auch, welcher wegen einer Scfeulbforberung Don 84 ©ulben bie

©ubhaftation bei ftaufei rechtlich erftritt. Unehrbarei Seben brachte

ihn in böfen Seumunb, fein eigener ©ejeß Balentin ^E^tcTc (fpäter

felbftänbiger Sartenmacfeer) fchric ihn nächtlicher SBeile Dor bem
eigenen £>aufe ali „lofen" SUtann aui unb forberte ihn jur SRauferei

heraui, feine SDtagb fagte ihm nach, er fei „ein lofei Stennchen".

Balten Xhietc war aßerbingi in feinen jüngeren Sahren felbft ein

fauberer Batron, ju aßerhanb Unfug nur ju geneigt. $ie Urfrieben

Don 1570 fagen über ihn:

Balten Xhiel Sipficui Sarthenmahlergefefle, £>att ®rep tage onb

Stachtt 3an ber Simnifj (einem ftrengeren ©efängnife) gejeffen,

$ai ali er Dffn abenbt bei ben weibem, ©o Saftaneen bratfjen,

gefeffen, gelbt ju biehr geben, onb mit 3hnen gejec^t, feht ge»

16 *
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fluchet »nb gefcholtten, unb Dato »erorfriebet lofegelaffen worbenn

Act. ben 20. Dctob. H°. 70.

©crüc^te unb ©erebe übet ©tephan ©untrer Rotten fo überljanb

genommen, waren fogar auswärts auf bem ftanbwerf fo »erbreitet,

baß eS 1571 jur ©rhaltung beS äußeren Scheines feiner £anb=

werferebte ju einer gerie^ttic^en Uerhanbluitg fam, bie aber — wie

gewöhnlich bei Snjurienflagen — fein eigentliche^ Sefultat ergab.

Der ©ejetl Seopolb Sluer »on SBien ha^te baS auswärts »erbreitete

©erücht weiter getragen, ©üntfjer „höbe fein fi'ödjin ein Rinbt ge=

macht, »nb mann werbe 3hn berwegen mit ©ertenn auSftrcichenn".

3Boht feiner ©chulben halber war er im 3ahre 1574 burchgcbrannt;

1578 finbet er fich aber wieber in Seipjig, fchwerlid) jeboch fein

§anbroerf »on neuem betreibenb, anfdjeinenb nur für Sohn (als

©chloffer?) arbeitenb, »ieüeicht gar im Dienfte feiner eigenen ©he :

frau Dorothea. 3m 3ahre 1578 gelobt biefe nämlich bei ®elcgen=

heit eines UergleidjS wegen eines ©djulbpoftenS an ben SathSherm
|>anS ©rünewalb an, „fo lange er bei 3r bleiben »nb arbeiten

wirbet, alle obbeftimbte SJlcrcfte Drei gulbeit »on feinem lohne bei

ben ©eridjten jubeponiren".

Diefe feine ©hefrau fcheint wenigftcnS arbeitfamer gemefen ju

fein, als er unb fidf burch ben üblichen Ulebenbetrieb ber ©chanf=

Wirthfchaft fortgcholfen, aber ebenfalls im übelften Seumunb geftanben

ju haben. 3unft= unb Urobneib mögen aüerbingS wenigftenS jum
Dheil babei mitgewirft haben. Die Urfrieben beS 3ahre$ 1575
bringen folgenben ©intrag ber Ulhnbung urwüchfiger Derbheit:

©abina Uaftian ©hrentrautö tochter ©h'Iian fialtofenS SJtagbt

»nb SlbUch Saltafar 6ngelfd)mibt3 ju Ummerftabt tochter, £eon=

harbt ©ngelfchmibtS 3re3 Srubern SRagbt, haben etliche ftunben

3m ©cgitter am Sohrfaften, »nb eine Stacht 3»» «iw ©ewelbe

gefeffen, Darumb Das ©abina 3te3 breefs 3»« einen Srugf ge-

faffet, unb benfelben ©tephan ©üntherS Weibe, 3»» beme fie gefte

gehabt, an bie £>auSthüer gehangen, Unb baS SKeiblein Slblich,

Das eS 3« 4» Solcher ©chellmerei geleuchtet, Unb feinb heut »er=

»hrfribet wiber lofgelaffen worben Slct. ben IS 1''1 DecembriS Sl°. 75.

3m häuslichen Seben beS hier erwähnten SartenmalcrS Kilian

Äaltofen fah es womöglich noch fchlimmer aus. ©tephan ©ünther
unb Ualentin X^iele hatten im 3al)re 1573 feinen Uruber £>anä,

ebenfalls ftartenmaler, benuncirt: er habe jwifchen Silian unb feinem

SBeibe ©lifabeth Unfrieben angeftiftet. 3hm Würbe auferlegt: „Das
er fich beffen hinfort enthalten, »nb »on feinem Umber fich begeben

fol." SDlägbeflatfch fpielt jwar bei ben ^Reibereien ber ücrfchiebenen

Äartenmaler unter einanber eine nicht unWcfentlichc Solle; aber er

gewinnt hoch burch einen berartigen, fogar etWaS jweibeutigen Sin-

trag einen gewiffen $intergrunb. grau ©lifabeth ßaltofen muß hoch
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toof)[ )eljr übet beleumunbet gemefen fein — für ihre 3<>nffucbt fpric^t

aud) ein Vergleich oom 3°bre 1581 —
,
benn jmei Urfrieben com

3aljrc 1578 lauten mehr alb bebentlidj:

Slnna ©afpar Sticfen oon 3ü>itfaW Softer t)at ©bilian fidlt:

ofenb ßartenmabterb Weib offm offenttic^enn SDZarcfte eine $ure
gefdjotten, SDerroegen, onb bietoeil fic 3r onredjt gctban, 3ft fxe

anbernn mutmitligenn Oefinbe jur abfcbeu, e^er gefiern ju ge:

fengfnub gejogen, onb in bemfelben bebgteicbcn heutiges tageb,

üngefebrlicben jroo ©tunben im rotten ©egitter geborfam gehalten,

onb ocrobrfribet Wieber lofjgetaffen, bat fid) freimittig erboten, eb

binfort nicht mehr jutbun, Slot, ben 8ten 2>eeembrib, 91° 78.

©arbara ©imon SBintermanb eincb ©erglmanneb ju Sefjnifc

Softer, tjat 3« frarn, ©tijabetb ©bilian Saltofenb toeib mit

aüer^anbt freien, Onftetigen ©tjrenrürigen roortten obergeben,

Sind) onber anbern gefagt, Stile SOtegbe, roenn fie fpuren getoefen

onb SBeiber mürben, ©o motten fie bie frombften fein, Vnb menn
3r auch an ber ©tim getrieben ftunbe, roie fie eb getrieben,

meit fie oor eine SBiagbt gebienet, ©o mürbe fid) befinben, ©)ab

fie bie gröfte £mre in ber ©tabt gemefen, SCBetdjer mort, onb bab

fie 3e aud) nid)t ferner bienen motten, fie geftenbig gemefen, 3ft

ber roegen 3* jue ftraffe, auch anbernn mutroiHigen ©efinbe jurn

©jempet onb abfd)em, in bab rotbe ©egitter am 9iöt)r!aften gunf
ftunben lang geftanben, onb oerofjrfribet roieber lofjgclaffen morben,

Stet, ben 29 ,e“ ®ecembrib, 91° 78.

$iefe Steuerungen erfdfeinen bcbenflic^ betreffs ber allgemeinen

fittlidjen 3uftänbe in ben ßreifen ber Heineren £>anbroerfer. 3)a

fie aub rad)fücbtigem ©emütfie entfprangen, märe itjre Semeibfraft

atterbingb jmeifelbafter Statur. 9tber überjablrcidje ©inträge in

bie Sontract: unb Urfriebenbücbet betreffb ber SSergteidje unb Stbn»

bungen megen fleifdjlidjer Vergebungen unb offen begangener Un=

flätereien, bie 9tad)meife über bie baarfträubenbe Slnjabl ber freien

unb fatjrenben SJirnen — trupproeife „jufammengefoppett" mürben

fie oon 3«it ju 3«it aub ber ©tabt „gepauft" (b. b- unter Irommet«
fdjtag um ben ÜJtartt bemnt binaubgetriebeit) — bemeifeu, baß ber

öffentliche ©ittlid)feitbäufianb ber guten alten 3«t roobt eber ein

febtimmerer mar, atb ber ber Sefetjeit.

tEie tbatfäcblicbe ©eftätigung fotdjen SDtägbeftatfcbcb bietet fid)

in Stnna, ber ©befrau beb ©uebbinberb Slmbrofiub ©adofen. ©ie

entflammte ber ©uebbinberfamilie gider; ibr ©ro&oater ©eorg unb

ibr Vater Slnbreab maren nicht unbebeutenb am ©uebbanbet be:

tbeitigt gemefen unb aueb ibr ©bemann oertrieb roenigftenb fpäter

Vriefe unb ft’atenber, ftanb fogar mit Sticotaub ©affe in granH
furt a. 3)1. in Verbinbung, roäbrenb fie felbft einen Raubet mit

Ärammaaren unb einen ©ierfcbnn! befeffen haben muf). SBie eb in
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lefcterem jugegangen fein mag, beutet eine 9iotij oom 28. Secember
1569 unter ben tlrfrieben an:

Stnna ©rofien ©adofenS mcib 3f* eingc^ogen onb fjat eine Stacht

gefeffenn, 2>aS fie abroefenbe 3te3 SRaimeS ©tubenten onb anbere

öerbechtige ©erfonen bei fid) gehabt, onb mit 3bncn gejedjt 2c.

Snb bato of gewöhnlichen ©brfrieben roieber lojjgelaffenn, 2Ict.

ben 28 ,CB 2>ecembriS (1569).

2)er ©erlebr bei ihr toar fo anftöfjig geworben, bafj ihr am 10. 3“ti

1570 anbefohlen würbe, bis jum 15. b. SR. ihre SRietbroobnung ju

räumen, Wibrigenfatlö „3r 3hr gerettje aud) gerauft gefe|t werben"

füllte.

©Icic^jeitig benufcte ber Statt) bie paffenbe Gelegenheit, fid)

auch ihres ©bemamteS oorläufig ju cntlebigen, benn unter bem
15. Suguft 1570 Reifet eS:

©rofiuS Sadoffen 3ft ben 4tfn
bifc eingejogen onb bifj baber ge=

feffenn, 2)aS er ongefebrlicben oor Erojoirtel 3ab«n ®13 er

UljobiaS Spiegeln offne Statbaufc albier, üor ber ©eborfamftuben

bewachet, fein weib mit einem ©rotbmeffer 3«n ein 9trm ge--

worffemt, Onb oerwunbet, Onb alfo barburd) ©ineS ©rbarn SRatbS

greibeitt beS DrtbS gebrochen, onb 3ft 3hme ju beme ®ato burch

ben $eru SRidjter aufferlegett, £>att auch 3 ra örfrieben SluSbrud*

liehen gefebworen, Off ben 1

9

ten Huius fid) aus ber ©tabt onb

gebadjtä Stattjö geridjten onb SBeicbbilbe jubegeben, ju wanbern,

onb bicfelben üon folgern Steunfcebenbcn SJtonatS tage aniureebnen

©in 3ahr nicht wieber juberuren noch ju betretten, fonbern genfc=

liehen jumeiben, Act. ben lö 1'” Slugufti 91° 70tn.

®ic einjährige 5Sanberf<haft fcheint ©adofen’ö be^cg ©lut g« ;

fühlt, bem @b ePaarc P r fiäuterung gebient ju hoben, ©in toUcS,

WüfteS unb robeö Vorleben fcheint im Sreife beS ehrfamen £mnb;

WerferftanbeS ja auch etwas gerabeju ©ewöbnlicbeS gewefen ju fein.

Stach ©adofen’S SRüdfebr nach 2eifj§ig finben wir feiner noch oielfach

erwähnt, aber nicht mehr in fo bebenflidjer Sßeife. ©r wirb fogar

jur gübrung oon ©ormunbfebaften berufen.

SRanchem Sefer werben biefe SRittbeitungen oietleicht überflüffig,

Wohl gar nicht hierher, bielmebr in eine ©ulturgefchicbte gehörig er;

febeinen. Hbcr jum Sicht gehört auch ber ©chatten, ju ber ©efcbidjte

beS ©ucbbanbelS aud) bie Senntnifj ber focialen ©teHnng ber eins

jelnen Steife beS ©ucbgewerbeS, beS SebenS unb IreibenS feiner

©lieber, nicht nur im ©uten, fonbern auch im ©öfen. 3<h betrachte

eS als ein ©lüd, bafj ich in ben Seipjiger Sieten ein fo reiches, wie

Dr. SDScar fjjafe eS bezeichnet: patbologifebeS SRaterial — unb eS

bietet noch oielfach SluSbeute — für bie Senntnifj ber focialen unb

wirthfchaftlichen Suftänbc beS Seipjiger ©ucbgewerbeS aufgeftöbert
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habe. 3# glaube, baft meine neueften SDiittheilungen nic^t unwefent=

lidj §u einet genaueren unb fixerem Kenntnis ber Sage unb ber

inneren Serhältniffe bes Sud)hanbel® beigetragen, altherfömmliche

Sorfteßuitgen berichtigt hoben.

.Bunt Hägelin-flopfTthctt Streit.

Sott aibreiht Ä ird)^off.

3nt 2. Sanbc meiner Seiträge (©. 110. 111.) habe ich nach

% SBiganb’ä SBehtarifchen Beiträgen für ©efdjichte unb 3tcchtäalter-

thümer. 3
. $eft. ©. 239 . 240 bei ©elcgcnheit bet ©rörterung ber

§onoraroerhältniffe be® SRecfjtSftreiteö jroifdjcn Valentin Sögelin in

Seipjig unb Beter Kopf in grantfurt a. 2R. oor bem 3teich®fammer;

gericht wegen be® Serlage® eine« bitfleibigen juriftifdjen SSJerfe® beet

Dr. 3oacf)im ©regoriu® gebaut; auch Kapp hat feiner ©efc^ic^te

be® 35eutfchen Suchhattbel® (®. 315 ) ben betreffenben galt mitgetheilt.

SBie faft bie Segel bei berartigen ißroceffen, fo bieten auch 6« biefem

bie Sieten feinen Slbfchlujj, ganj ähnlich toie bei ben SRccht®oer}abten

bor ber fächfifchen Sücf)er=©ommiffion. 3" ben nrciften gäßen er=

lahmte wohl bie Dpferwißigfeit ber Kläger, jwetf; unb au®ficht®lQä

Koften unb ©portein ju bejahen. 3“ je"««1 SögeliwKopf’fchen

©treit finbet fich nun merlwürbiger SSeife ber Slbfchlufi in ben Seipjiger

©ontractbüchern. Dr. ©regoriu® oerglich fich birect mit ©ottljarb unb

Shiüpp Sögelin, ben ©rben Salentin’ö, unb begnügte fich mit t>em

geringeren Honorar. ®ie brei ©inträge barüber lauten:

3n ftreitigen fachen ftanfen Sotljeubten Siegern an einem, Salten

Sögelin beflagten anber® theil®, ba® oon 2). 3oa<him ©regorio

ju SRagbeburgf ihme Sotheubten jugefchiefte oerficgelte Badet,

barinnen gefchriebene SWaterie fein, tmb oon bannen 'Bet« Koppen

nach Srancffurbt am ßJtepen jugeidjiefett toerben follenn, Slber oon

beflagte® Sögelinj ®iener, oon ihme bem Sotheubt, laut fein be®

Sögelinj eigenen Sefentnujj abgeforbert worbenn, ju bem enbe,

ba® baffelbe forberlidjft befteßet werben foltte, 2Md)es aber bifc

her oerblieben, belangenbe, 3ft biefer befcheibt geben, $a® be=

llagtter innerhalb oierfcehen Sagen ba® Such, 3«ma fien e® Bon

Sotheubten feinem ®iener jugefteflett, einem Sebent ju feinen rechtten,

in bie gerichtte antwortten foltte, Actum ben 20. gebtuarij, Slo. 95 .

Sachbem nechft ben 20. gebruarij jroifchen Raufen Sotheubten,

onnb Salentin Sögelin ein Slbfchieb ergangen, biefe® inhaltt®, ®a®
beflagter Vogelinus ba® ftreitige getriebene Such einem ieben

ju feinen rechten in bie ©erichtte antwortten folte, Sil® hat folchcm

ju folge gebachter Sogelinu® angeregte® buch mit feinem Betfchafft

oerfiegeltt eingeleift (sic), ®och bergeftaltt, ba® foldje® Such, fo

lang bi® au®gefurett würbe, wer e® behalttenn, in ben ©erichten
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bleiben foltte, Sieben bem f)at SogelinuS aud; beridjtett, ob tool

$anS SRotfjeubtt mel)rerwel)nteS bud) ifyme bermaffen, wie eS oon

33. Soac^imo ©regorio ocrfiegelt geweft, jugefteüett, er e# aber

eroffnett, fo were bod) burdjaufi nid)tS bauon fommen, wie er benn

SU jjeber 3eit barfur fielen onb Rafften woltte, Actum ben 5. Martij

Ao. 95.

3u wiffen bemnaef) ber ©hreuefte ä<f)t onb f»odjget. Ij- 35. 3oad)im

©eorgiuS (sic) oon Sricfjen (Xreuenbriefcen) au bie 6. ®erid)te

alfjier getrieben onb in benfeiben fdjreiben (in loculo 97 mitt

litera A. beseidjnet befinblid») fie^ erllerett, 3>aS @r, fowoljl als

Scter ßopf su grangfurt am SJtepen, mitt ben Sogelincn gebrübern,

fi<f) beS beponirten budjeS falben altjie genslidj bnb sugrunbe oor*

glichen onb oortragen, auef) gebetten, baS 3^nen foldjeS, fegen

eriegung 50 fl. Onb eines reuerfeS wegen 15 ejemplaria beSfelben

möge geuoiget Werben, SllS ift bemfelbcn su Willen, gegen eriegung

ber 50 fl. onb bcS begerten reuerfeS ber 15 ejremptaria, berührtes

budj ben 93ogeiinifc^en geuoigett onb sugeftellett worben, Act. ben

3. Slouemb. 9lo. 97.

33a bie 33ifferens sb>ifd^en Salentin Sögelin unb Ißcter Äopf beftanb,

fo ift es nur befremblid), baß gerabe erfterem baS ißadet mit bem
SDianufcript sur Seförberung übergeben worben war. ©S gefdjaij

wohl nur, weit bie girma Sögelin fidjerlid) s« ben regelmäfiigften

Sefud)ern ber granffurter SJleffe sollte.

tlodj Einmal Her Ccipjigcr iHffthntalori.

93on &lbreef)t Äirdjboff.

3n meinen EJlittljeilungcn s“r ®efd)idjte bcS Seipsiger ÜJtefe-

tatalogeS in früheren Sänben beS 2lrd)ios ^atte icfj es bei ®elegen=

heit be§ Streites sw*Wen Henning ©rofje unb Slbraham Samberg
als auffällig beseitiget, bajj ber Eintrag auf Scfdjlagnahme oon ©rojje’S

fiatalog oon ber Unioerfität ausgegangen fei, ba bodj bem SRathe

bie ©jecutioe in ißrefjangelegenheiten suftanb. 3)ie ©rflärung Ijicr*

für ergiebt fid) auS bem nadhfteljenben 3)ocument beS SRatfjSbmfieS

oon 1599:

9tad)bem §err Henning ©rofj beneben feinem Sohne grieberichen,

fid) beibeS in fünften, Onb ban aud) münbtli^en Ober Slbratjam

Sambergern Sud)brudern all)ir ßlagenbe befchweret, 3)a3 @l)r fid)

i^ren fjabenben onb oor biefem erlangten gurftlichcn Sethfifdjen

general Priuilegiis sogegen, Onb wieber, ben Catalogum bere öf
iungft üotfd)iener grandfurter gaften SJtefee aufs neu aufsgegangenen

bucker aufsulegen, onb mit furwenbung, 2llS ob e!jr barauf specia-

liter priuilegirt onb befreitet, in 35rud sugeben, onnb ferne su=

uorfaufen onb suuortjanbeln, ünberfangeit hette, 35erowegen gefugt
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ünb gebeten, ihnen Srftlidjen ju edirung beS gerumbten Special

Privilegij anjufealten, Tann auch ferner gebubrlicfeen ©orotbnung
tmb ©orfebung hierin jutfeun, SB bat ein ©tbar fRatlj bie ©arteben

beiberfeits jue ©odjör üorbefdjeiben, ünb auf ©läge, getfjane Slnt*

wort onb nach notturftigen eingenommenen beriete, ihnen enbt-

licfeen biefen befcfeeibt gegeben, Seil beclagter fein special Priui-

legium, fo i^me ber Turcfelaucfetigfte ünb Jgwdjgeborne gurft ünb

£>err, §err grieberief) Wilhelm, ^erfcogf ju ©adjfeen Sormunbt
ünb ber ®bur ©aebßen Administrator, ©nfer'gnebigfter £>err, auf

fein ünbertbenigfteö suppliciren, ant Tato Torgau ben 24. Martij

biefeS inftebenben 99. 3afercS, gnebigft mitgetbeilett, exhibiret ünb

furgeteget, ünb barauS foüiel ju befinben getnefen, TaS ©eclagter

ünber anbern in specie, auch ade grandfurtifc^e SDtefeen, einen

Catalogam berer bucker fo bafelbften ünnb ju Seipjigf aufegeben,

jubruden gnebigft befreibet ünb priuilegiret, TaS ©eclagter bem«

nach beb foldjem angeregtem Special Priuilegio nod) jur $eit biUid)

gclaffen, gefebu^et ünb gebanbbabt toerbe, ©legere aud) ibme barait

feine ftinberung noefe eintragf ju tbun, ©onbern bie üon ihnen

albereit gebrudten Exemplaria bemeften Catalogi librorum Seclagten

ju nadjtbeil juuorfauffen ftd) enthalten foUen, @S fönte ban ßla=

genber Henning ©rofe üon 3br - 3- ®d)l- eine gnebigfie Inter-

pretation ünb erderung jutoege bringen, TaS in ber generalitet

feiner h“benben angejogenen ünb ihm gnebigft mitgetbeiltcn pri-

uilegien, Sud) ber ftreitige Catalogus librorum begriffen, onb

juuorfteben feb, Tarauf als ban ferner ©ororbnung getban werben

fofl, Qu ©brfunbt 'ff foicber Hbfcfeiebt ju registriren ünb bem ©atbS=

bud)e einjuuorleiben beubolen, Actum ben 17 Aprilis Ao. 99.

hiernach waren atfo junäefeft Henning unb griebrid) ©roße auf

©runb ihre« ©eneral=©riüilegiumS ftagenb aufgetreten. Ter ©atfj

aber fagte bie ©ebeutung beffclben in üerftänbigerer Weife auf, als

eS oft genug feilend ber ©ebörben gefebab; et erliefe — wenn er aud)

baüon abfab, auf ©runb beS 2ambcrg’}d)en ©peciaP©riüilcgiumS

eine ©onfiScation beS ©rofee’ftben fiatalogeS ju üerfiigen — junädjft

unb bis ju autbentif<feer 3nterpretation jenes ©eneral=©riuilegiumS

bennoeb ein ScrtriebSüerbot Samberg bob übrigens auch fdjon bei

feiner perfönlidjen ©ernebmung feeroor, bafe fein fi'atalog fein ein=

faiber Slbbrud beS granffurter fei, fonbern aud) bie nur in Seipjig

jur äJleffe gebrachten ©ücber mitentbalte.

Tie Anfänge feinet ©erlagStfeätigfeit fefeeinen ihm übrigens Keine

finanjieUe ©erlegenbeiten bereitet ju haben. Unter bem 4. 3anuar
1599 feeifet eS im Sontradbud):

®brabam Samprecfet geftefeett $ern SW. ©alten ®d)ürer ©ürger=

meifter ju ©lauen 87 fl. minus 3 ünb gelobett ijjo alfobalbe

50 fl. ünb ben b'iberftelligen 9teft 37 fl. üff nebren Dftermargf

jue bejafelen, Tocb baff fflbraham Samprecbt bargegen üorgewenbett,
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SBeitl ©r einen falben fallen Rapier nicht geftenbigf, inmafien

@r folcheS burcf) beS £>ern ÖurgermeifterS fdjreiben bejeugen wil,

benfelben off fünffitgen margt an ben 37 fl. abjuredjnen, welches

gleicher geftaHt wie in öorigen SJortrage beS herrn SBürgermeifterS

geuolmechtigter acceptirt onb angenommen Act. ben 4. Sanuarij
2lo. 99.

$anbelt eS fid) etwa ^ier gar um baS Rapier jum 2>rud feiner äRejä=

tataloge? Valentin ©chürer in flauen fommt übrigens auch anbers

meitig noch als ißapicrhänbler, bcj. ißapierfabrifant oor.

Sie tflefjrrlattoncn 2lbraijain £ambcrg’s.

SJou g. §erm. SDieper.

3u ben jaljlrcichen SJerlagSartiteln beS rührigen Seipjiger Sud»1

bruderS Slbraham Samberg — er erreichte jwar Henning ©rojje nicht,

war aber, wenigftenS, was bie Slnjahl feiner SierlagSartifel bes

trifft, fonft einer ber bebeutenbften Seipjiger Verleger feiner Beit

— gehören aud) beffen ÜRejjrelationen, bie jeboe^ bis jeßt faft uns

befannt geblieben finb. $ie einzigen mir barüber befannten Stotijen

finben fid) in 9t. @. $ru|}, „©cfdjichte beS beutfdjen SfournaliSmuS.

1. I^eil. §annoüer 1845", ©eite 198 — 200 Qßru& lennt aber als

erfte nur eine ßontinuation öon 1620) unb in bem Ärtifel oon

9llbred)t ftirchhoff „3ur älteren @efcf)i<$te ber lurfädjfift^en $ri=

oilegien gegen SRachbrud (unb ber fädjfifcjjen ßenfur). 3®«*« ®eis

trag", in biefem 2Ircf)io, VIII, ©eite 41 unb 42. ^Dagegen pat Weber

©mil SBeüer, ber in ber S3orrebe ju „2>ie erften bcutfdjen Beitongen.

©tuttgart 1872" auch fpätere Seiten mit berührt, noch gelif ©tieoe

(„Über bie älteften halbjährigen Beitungcn ober SWeferelationen. SDiünchen

1881") ßcnntnifj oon bem Sambergfchen Unternehmen gehabt. 2)ieS

ift um fo auffaüenber, als ©tieoe nicht nur bie in granffurt, Urfel,

Jföln k. gebrueften, fonbern auch norbbeutjehe, in Hamburg unb 3Jtagbes

bürg erfdjienene 9ielationen bezeichnet. ©benfowenig ttjun Joachim
oon ©djmarjfopf (Über politifche Beitungen unb 3nteüigenjblätter in

©achfen, Uhüringen ic. ©otha 1802) unb ß. 2). oon SBifcleben (®e=

fchichte ber Seipjiger 3eitung. Seipjig I860j biefer 9telationen Sr=

wähnung, obgleich gerabe ihnen ber ©egenftanb befonberS nahe ge=

legen hätte.

35ie ©ibliothef beS SörfenoereinS ift oor ßurjem in ®efifc einer

fflbtheitung biefeS Sambergfchen SeitungöunternehmenS gelangt. 2>er

Xitel lautet:

CONTINYATIO
|
2!er £>iftorif<hen Relation, onb gründlichen

warhafften Sefchreibung, 2lller gebendwürbigen©a = ]chen, welche

fi<h feibher beS jüngft ocrfchienen Seipjis |ger 9JtichaeliSs

mareft biefeS 1605. 3ahreS hi” onb wiber, in ünb
|
auS ber ©hri|ten=
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heit jugetragen, fampt ber Continuatiou ber £>ungari=|fcf)en bnb Siebern

bürgifdjett friegfihänbel, bnb onberer ©efcbicpt, fo fiep
|
in Eürcfep,

§ifpanien, grancfreicf), ©ieberlanb, :c. Sud) in Stalien, bnb
| Süngft

im ©öm. ©eid), bep ber ftabt Sraunfdjweig bifs auff
|
biefen Seipjiger

9iemenjahr«marcft ber-|lauffen bnb jugetragen haben.
|

Alle« mit
fonbernt fleijj orbentlich berjeicpnet, bnb

|

menniglich ju gutem

bnb gefallen in Erud gegeben.
|
(§oljfd)nilt.) Seipjigburd)Sbraham

Samberg, Anno 1606.

Eie ^ier gefperrt gefegten Stellen finb auf bem -Eitet burdj

rotten Erud herborgepoben. Sn ber Stelle fetneö befannten Signet«

pat Samberg, in ber unjweifclpaften Abfid)t, bie Sufmerffamfeit auf

bie aufgelegten Ejemplare ju lenlen, einen — übrigen« jiemlicp leib=

liehen — £oljfcpmlt, bie Earfteßung einer ©elagerung, gefegt. Db
biefe« ©ilb gerabe auf ben gnpalt ber Relation ©ejug haben fofl,

läfst fiep bejweifeln; bieüeic^t war e« nur ein bon anber« woper ents

lernte« Slicf)A Ea« gormat ift Ouart. Eer Eitel ift natürlich für

biefe Separat--Su«gabe befonber« pergefteflt. Eie fortlaufcnbe ©agi=

nirung (Seite 156 bi« 222) ift beibehalten, bie Signatur aber (Sij

bi« Süj) «cu- Een Schluß macht ein nur für biefe gortfefcung

berechnete« SRegifter bon brei Seiten. Samberg hatte nämlich, »nie

au« bem oben angeführten Suffapc Sfircppoff’« perborgcpt, bie Sbficpt,

ein „justum volmnen“ jufaramenjubringen unb War „ju bem enbe

mit einem continuo Numero . . . pinburd) gegangen".

Eie Seltenheit wirb eine Aufführung ber in ber borliegenben

Relation enthaltenen einzelnen SRadpricptcn rechtfertigen, welche ju=

gleich geeignet ift, einen ungefähren ©egriff bon ber Einrichtung ber

bamaligen $eitungen ju geben.

(Seite 156:) ©efeprlicper $uftanb bon SRebeflen, Eiirden bnb

Eartern, auch bon ihrem fchrecflichen SRorben, SRauben bnb ©rennen,

nahenb bep SBien in Dfterreid), wie auch gtei<h«fal« in ber Steper=

maref. (Au« SBien bom 8. Octobri«.) (Seite 157:) ©ran bom Eürcfen

eingenommen. ($Bten9.Cctober.) (Seite 158:) Auf) SBien bom 15. Dctob.

Anno 1605. (Seite 159 bi« 170:) Selegeruitg ©ran, Anno 1605.

Ea§ ift: Ausführliche bnb SBarhaffte Relation, wa« fich jüngft im

SRonat Aug. bnb September be« 1605. 3apre« jugetragen: Al« ber

Erbfeinb be« ßpriftlicpen SJiamen« ber Eürcf, bie ^mngerifepe §aupt=

©eftung ©ran belägert, bnb biefelbig, leiber, entlieh eröbert bnb bnber

feine ©ernalt gebraut pat. (Seite 170:) ©raunfepweig bom §erpogen

belagert. — Eine Sftcwe Armaba aufe ©ortugal, wieber bie Staben
in £>oßanbt aufjgefcpidt. (Au« Sntorff bom 14. Dctobri«.) (Seite 171:)

©raff Sßorip erpelt ein ©ictori gegen ben Spanier. (Seite 172:)

granfcöfifche Beitung. — Jpeiligtpumb gefunben, ©apft weubet 2. Eonnen
©olb auff bie ©ibel. (Au« SRom bom 15. Dctob.) (Seite 173:) SRewer

juftanb jwifepen bem ftönig au« grandreich bnb bem £>erfcogen bon

©uflion. (Sponer ©rieff.) (Seite 174:) ©erfianer fcplegt bie Eürcfen
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auff# 4?eupt (Srieff au# Sonftantinopet.) (Seite 174 — ba# Statt

ift auf beiben Seiten gleich bezeichnet:) tlufcanifchcr ©ateen Victori

wiber ben 2ürden. (Stu# ©om Dom 22. Dctob.) (Seite 175:) @rau=

puntcr Dnb Schweizer holten einen Sanbtag ju ©oben. (Slu# ©enebig

28. $ito.) (Seite 177:) Stufe ©rag Dom 19. Dctob. ©rafe bem Würden

Derfaufft. — Sefuiter ftifften ein ne» ©tutbab zu ©arife, wirb ober

Dom ftönig Dert|inbert. — ©ewe Spanifche Strmaba in 3rrlanb an»

fommen. (Seite 178:) SBeiter Derlauff in ©ibertanb Dom 21. Dctob.

(Seite 179:) Äönig in grandreich befömpt etlicf) ©ebelten, feat ein

terftanb auff ©auarrn, Stufe Spon Don 23. Dct. Slnno 1605. — 3Bacf)ten=

bond Don Staben entfett, $u# Stntorff Dom 20. Dctob. (Seite 180:)

2Bacf)tenbond hart betägert Don Spaniern. (Seite 181:) ©apft Der:

ehrt ben #crfeog Don SSantua, mit eim $ofenbenbct, Su# ©om Dom
29. Dct. Stnno 1605. — Jperfcogen Don ©rbin Sohn wirb getaufft.

— Specificierung ber Derrichtung bet tjufcanifchen ©ateen. — ©enebiger

Gratulirten bem ©abft. (Seite 182:) ©efangne zu ©Saptanb tebig ge»

taffen. — ©enuefer reformierten bie gefuiter. — lürd ontoittig ober

Spanien, (©rieff au# Sonftantinopet Dom 29. September.) (Seite 183:)

Spinota nimpt äBadjtenbund ein. — SBie SBad)tenbund eingenommen

morben. (Seite 184:) ^erpog ©art aufe Schweben wirb Don ben

©oln gefcf)tagen. (Slu# Siefftanb.) (Seite 185:) ®e§ ©apft Pauli V.

Derridjten. (Stufe ©om Dom 5. ©ouemb.) (Seite 186:) ©ewe ©nruh
in granchrcich. — Schweifcerifche Sanbtag wirb gehalten. (©Seittanbifche

Srieffe bi 2. ©ouemb.) — $e# Spinotae ©aubScfeiff ptiinbern ein

©encbifche Naue. (Seite 187:) ferner ©erlauff mit ben ©otfcfefaifchen

©ebetten in ©ngern. (Stufe SBien Dom 8. ©ouemb.) (Seite 188:1

©on ber griben#hanbtung in ©ngern. (Stufe SBien Dom 9. ©ouemb.)

(Seite 189:) 25a# CSaftett Sracaw Don Spanifchen erobert. (Slu# ßötln

Dom 10. ©ouemb.) (S. 190:) Stufe Stntorff Dom 11. ©ouemb. Slnno

1605. (Seite 191:) Stufe Sion Dom 6. 2)ito. — Son ber Schweben
©ibertag. (S. 192:) Son biefer ber Schweben groffer ©ibertag, aufe

Danfoig Dom l.©ouember. — königlich ©eptager in ©oln. — ©ebetten

werben in ber Stepermard gefefetagen. (Stufe ©aderfpurg Don bem
12. S)ito.l (Seite 193:) Sanbtag zu ©refeburg. (Stufe SBien Dom
24. 2)ito.) (Seite 194:) ©ranerifche Shtecfet Slrreftirt. — SBie Sapft

Paulus V. ba# possess zu S. Johan Lateran eingenommen. (Seite 196:)

Stu# ©enebig oont 18. $ito. — Sürdifcpe ©leerräuber ttjut fdjaben.

(Seite 197:) ©ngarifdje ßeitung. (Stu# ©refepurg Dom 14. ©ouemb.)
— $5ie begerte Slrtidet ber §ungerifd)cn Stänbe. (S. 198:) Slu#

SBien Dom 16. 2)ito. (Seite 199:) SSeiterer Derfolg in jungem.
(Seite 200:) |>erf}og Strich Don ^otftein zu SBien anfommen. —
©ofewurmb Dnb feine 35iener werben justificiert. (Seite 201

:) SKörfe

Dom Spinota eingenommen. (Slu# Stntorff Dom 10. ©ou. Stnno 1605.)
— SEa# fid) ferner# im ©ieberlanb oertauffen, zu Eingang befe ©ouem=
ber#. (Seite 203:) 3n gtanbern ift auch nicht# für getauffen. —
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Spanier Borpaben am SReimftrom. (Seite 204:) SBa3 fiep im 9?ouem;

ber fernere in 3tatien jugetragen. — Stufegang beS Scptoeiperifcpen

ßanbtagä. (Sluä SJteptanb Born 16. Slouemb.) (Seite 205:) ©roffe

Xprannep beä Xütdeit. — SJnrup in Slfrica. (Seite 206 :) Stufe £pon nom
20. $ito. — Xartern tnöüen ißotn betriegen. (Stufe X)anpig üom
16. fJlouembriä.) — SRufcoroiter öotfepafft in fjJotn. (Stuss Eratfaro

Born 14. fftouemb.) (Seite 207
:) SBaö fiep bep ber griebenö Xractation

in Sngern begeben. (SBien nom 30. Stouemb.) — Stufe SRom Born

26. Stouemb. (Seite 208:) SSerlauff jmifdjcn ben ©raupuntern Bnb

SRepHanb. (SRepIIenbifcpe brieff ben 23. 9tou.) — X)er SSffoden ober

genger nerricptung. (Seite 209
:)

Birons in Spanien anlunfft. — SBaö

bie Xürden in toerenbet griebenöpanbtung fürgepabt. (Stufe SBien

nom 7. ®ecembriä.) (Seite 210:) Stufe bem getblüger bet) J&itroeg,

oom 4. Xecemb. Stnno 1 605. — Stufe $itmeg nom 5. Xito. (Seite 211:)

Stufe Eöfln nom 17. fRouemb. 1605. (Seite 212:) ©roffe Serrätperep

ju Sunben in EngeÜanbt scoprirt. (Stufe EöHn nom 8. Xecemb.)

(Seite 214:) granpofen Bnb ©enuefer gratuliren beut ijkpft. (Stufe

Stom nom 3. Xecemb.) (Seite 215:) Sepmeiper Sanbtag ju fiucern.

(SDieplenbijepe Sörieff nom Vltimo Xec.) (Seite 216:) X)e3 fßrinpen

non SSrbin Xauff. — £>oltänber Bnberftepen in Portugal einen ißort

einjunepmen. (Seite 217:) Spanien wirb ben £>otI nnb Seelänbern

Berbotten. (Spanifepe S3ricff nom 24. fRouemb.) — SRebetlen ftreiffen

in Srabatifcpen ©rangen. (Stufe ©ünfe ben 2. Xecemb.) (S. 218:)

Spinota macpt fiep gefaft rnieber bie Staben. (Stufe Stntorff Born

2. X>ecembet.) (Seite 219:) Spanier tpun fepaben auffö SReicpö hoben.

(Seite 220:) Xie griebenö Xractation mit bem Xürden gept tang=

farn fort. (ißrag nom 21. Xiecembriö.) (Seite 221:) fRebeüen merben

Bon ben SSawren gejcplagen. (Stufe SBien oom 21. Xtecemb.) — 3ur
griebenötractation gute Hoffnung. — £erpog non £olftein tput mit

ben Xürden Bnb Xartam ein ftardeö treffen. („Xett 29. Xecembr.

wirb non SBien naep fßrag gejcpneben" jc.) (Seite 222:) SRebeflen

geragten in jroifpalt unter einanber. (Stufe SBien nom 20. Xecembr.)
— SBatlonen berauben bie S3nbertpanen fo naep SBien jiepen. (SBien

ben 24. Xecembr.)

Xiefe Ueberfdfriften ftnb nicpt immer erfcpöpfenb, nietmepr finben

fiep in Bielen Strtiteln 5Racpri<pten, bie mit ber Ueber feprift nicpt baö

©eringfte ju tpun paben. Einige ©eifpiete mögen bieS crroeifen.

Unter ber Ueberfcprift „©raupunter unb Scpweiper patten einen 2anb=

tag ju S3aben", Seite 175, finben fiep no<p meprere ScpiffSnacpri:pien,

unb jroar bem Umfange naep tneit mepr, atö über ben betreffenben

Sanbtag gefagt ift. Stuff Seite 177 finbet fiep bie Ueberfeprift: „Sterne

Spanifcpe Slrmaba in grrlanb anfommen." Stber ber lepte Stbfap

bees Strtifelö tautet: „©rieff nom 17. bis aufe Eöttn, fo jepo angetanget,

metben anberö nieptö, bann baS fie atba fepr ftard paben pören fdjieffen,

WelcpeS jroeiffelö opne nor SBacptenbuned wirb gefepepen fein." gn
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bem Strtifet „ffiacptenbond hart belagert Don Spaniern", Seite 180,

werben aucp folgenbe Racpricpten nritget^eilt: „Die |>otIenbifcpe firieg«

Schief? paben abertnal ^refittianifc^ St^ieff mit 500. fiiften 3uder

Dnb anbern Specerepen beloben, fo mit fetbigen Diere noch ßifabona

fahren wollen, mit einer guten Seutp eingebracpt." „SKattpia« Renp

p Sunben erbeut fiep gegen feinen Creditoren, ba man ipme 6000.

Sfunb Steprling folgen laffen, wolle er jptien Scpulben Dnb alle«

Dbergeben." ferner ftept Seite 185 unter ,,be« ^apft Pauli V. Der*

ritpten" noep oerfepiebene« Slnbere, j. 93. bie Racpriipt: „Slllpie (b. p. in

Rom) ift ein Surirer Don ber ^errfepafft Genua an ben ßarbtnal

Pinelti Dnb Iustiniano angelangt, ber bringt neben anbern faepen,

ba« bie SScrbtemanifcpen auff ein RtiHion gelb faHiret, ber jpm botp

meiften tpeil« Deutftpe Dnnb ber ©enouefifcp lJ3lap auff 300000. fit.

intereffiret fcp." ,,9lu« Spania ben 26. Passato pat man auiso, ba«

felbige Königin fid) fepr töblicp fratid befunben, alfo ba« man ber-

jelben fepon bie lepte Delung gegeben, boep feg e« wiebet ein wenig

beffer worben, Dnb befinbe fiep ber Äönig an jept ju Vendosilia,

Dnb folle ber $erpog Don Sessa mit 30000. Sro. naep Rom Derreifen,

ben aUba residirenden Ambas. abplöfen, welcper in Sicilia, Dnb ber

Duca de Feria herauf? in« Xcutfcplanb auff ben Reicp«tag tommen

foDe". Sei „fianbtag p fßreffburg'', Seite 193, enblicp wirb noep

berieptet: „Da« Sterben nimpt attpier mepr 5U, al« ab, wer inficirt

wirb, fömpt ftpwcrlitp baruon, Dnb maept mit Dielen halb enbe, #err

gelb Starfdpald Monsor Tylli, fol mit 10000. Rtann auff fiorment

jiepen, aber foltpe Soffen fo wol Slngor wiber einnemen, Dnb bie

Rebellen fcplagen möcpte".

®in Vorpg ber Samberg’fcpen Relationen oor anbern beftept

übrigen« barin, baff fie fup Don ber in leptereit fo beliebten Scpil*

berung Don fcprcdlicpen Raturereigniffen, al« Ueberf(pwemmungen,

S’ometen unb anbern §immel«erf(peinungen 2 c., unb Don ©reuettpaten

u. bgl. frei palten unb fomit niept auf ba« geWöpnliipe Reuigfeit«:

bebürfniff fpeculiren, fonbern fiep auf bie SRittpeilung politiftper

unb commerjieKer Ipatfadjen befepränfen. Vielleicht iff gerabe biefer

Umftanb ein ©runb iprer anfepeinenb geringen Verbreitung.

5« muff in Rnbetracpt ber bamaligen Verfepr«üerpältniffe unb

noep bap für biefe 3apre«jeit pötpff auffällig erfepeinen, baff ba«

$eft in ber unmittelbar naep ben 3Beipna<pt«feiertagen beginnenben

Reu|apr«meffe perau«gegebcn werben tonnte, wäprenb bie lepten Radp
riepten erft furj Dor gapreefcpluff batirt finb. Rocp auffallenber

ift ber Umffanb, baff biefe Sontinuation pr Reujapr«meffe erfepienen

iff, wäprenb alle übrigen befannten Relationen au« Rüdficpt auf ben

äReffabfap nur pr grüpling«= ober &etbffmeffe erfepienen. Sollte

bie ßeipjiger Reujapr«meffe bamals einen fo bebeutenben Äufftpwung

genommen pabe? Ober war ba« Unternehmen gleich Don Stnfang an

auf ein ©rfepeinen p jeber ber brei Seipjiger Rkffen angelegt?
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Saft fcbeint e8 fo; beim in bent Dfterme^f otologe eon 1610 ift

angejeigt: „Continuationes tres, bet 3et)enjäf)rigen Relation ünb

banblung, fo fic^ üont Seipgtgfd^en Rewen 3abr3mard, Slnno 1609.

bife ben Sßeibnacbt mard 1610. bin ünb wiber begeben, pfammen
getragen tmb befdjrieben burd) ©regor. SSintermonat. Seidig bei)

Sbrabam Samberg, in 4", unb unter ben nur nach Seipjig gebrachten

Büchern finbet fid) in bemfelben SRefttataloge nod) „Continuatio IV.

Ser 3ff)tnjährigen $iftorifd)en Relation, ®rünblid)e befdjreibung aller

fürnebmen |)anblungen önb ©efcbicbten, fo feit^er be$ Seipjigfcbcn

Sternen 3abr3mardt4 Smto 1610. bifj auff gegenwärtigen Dftermardt

fid) bin ünb wieber im Sftömifdjen Reich, onb anbcrn benachbarten

Sanben ünb fföttigreicben haben begeben ünb pgetragen, pfammen
üerfaft bureb ©regorium SSintermonat. Seipjig beb Sbrabam Samberg,

in 4". Sud) ©ruf} fagt üon ben ibm befannt geworbenen fpäteren

gortfejpngen, bafj fie p allen brei ÜKeffen erfebienen feien.

inwieweit bic einjelnen Srtilel an Samberg ober beffen ba=

maligen Rebacteur£>ieront)mug Siegifer gelangte Criginalmittbeilungen

ober anbern Duellen entnommen finb, ift natürlich nicht p erfeben.

SSon bem £>auptartifel, über bie ©innabme ©ran’8, barf man wobl
als freier annebmen, baff bier ber ^bbruef eine# gleichseitigen felbft=

ftänbigen SeridjtS üorliegt. (Rebenbei bemerft !ann fid) bas Sitel*

bilb auf biefe Slction nicht belieben; benn auf ihm erfebeinen bie

Sefebt^b0^1 ber SelagerungStruppen in ber Srad)t ber ehr ift lieben

©olbaten jener 3eit) Ser auf bie Üeberfcbrift: „©etegerung ©ran, Slnno

1605" folgenbe oben mitgetbeilte 3ufa|J ift toobl ficber als Xitel einer

gleich nach ber ©innabme ber geftung erfebienenen glugfdjrift an=

pfeben. SBenn nun anpnebmen ift, bafj ber Srudort nicht p weit

üom ÄriegSfcbauplabe p fueben fein mag, fo fönnten einjelne in bem

©eridjte üorfommenbe SSortformen unb SBenbungen, Wie „wiittenb,

SRardatanter, ünnotb (unnötbig), nabent (nabe), genbel (gäbnlein),

mittere (mittlere), entbalb (entlang), mit beeter tbür, ben £afen im

©ufen gehabt, Seuttenambt, niebergebaubt“ ic. möglicbetweife für Sr=

mittlung ber UrfprungSgegenb einen gingerjeig geben. SluS bem
Sone beS ©eriebts febeint betüorpgeben, baß ber ©erfaffer beffelben

bei ber Setion perfönlid) betbeiligt gewefen ift, üieüeicbt bem geftungg;

commanbo nabe geftanben bat. Sie ©efafjung jog ab unb ber ©er^

faffer tßnnte gleich nachher ben ©eriebt aufgefefct hoben.

SSenn übrigens Samberg nad) bem mehrfach angepgenen Srtifel

fiircbboff’S behauptet, er bQbe „feit bem Dftermarft 1605 mit

©erfertigung betartiger Relationen einen Snfang gemacht", fo lann

{ich bieS nur auf bie ©orarbeiten bejieben. 3« feinem SRejjlatalog

üon bet Dftermefie 1605 finb jwar bie Soncurrenpntcrnebmungen

angejeigt, üon feinem eignen Srtifel aber ift leine ©pur p finben.

Such ber Umfang ber üorbergegangenen erften Sbtbeilung (wenn febon

mehr erfebienen gewefen wäre, fo hätte bie gortfefcung nicht einfach
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all Continuatio ofjite weiteren 8ufa$ bejeidjnet werben fönnen) fpricfjt

bafür, bafj biefelbe erft in ber IDlichaelilmeffe 1605 erjehienen ift;

fte tonnte für ben norhergehenben 3citraum recht wohl 155 ©eiten

gefüllt hoben.

SSie lange enblic^ biefel 3«itungluntcrne^men fortgefe|t worben

fei, ift bilher nicht ju ermitteln gewefen. ©ad) fßruf} foü bie Relation

Bon ©eujahrlmeffe 1620 unter ber girma Sbraham Samberg unb

Safpar filofeman erfd)ienen, fpäter ber ©erlag an ©ottfrieb ©roffe

übergegangen fein, ja fogar bis in ben Snfang biefel 3of>rhunbertl

follen fid) bie gortfefcungen erftreeft Ijaben.

Hie Anfänge ber 3nfinuntion Btm flrioilrgien imrdj ben Half}

ju feipjig.

(9?acf)trag ju; I'ie turf. fädjfifdie 93üd)er Commiffton in Seipjig.)

©on Slbrecbt &ird)l)off.

3n meiner Sbhanblung: „$ic turf. fächfifd)« ©üd)er»Sommiff?on

ju Seipjig. I." Welche in bem nötigen Sanbe bei Srd)inl enthalten

ift, fjabc id) bereitl mitgetheilt, bafj bal ältefte mir befannt geworbene

©cifpiel einer in Seipjig be^örbticfjerfeitS erfolgfen 3nfinuation non

fßrioilegien gegen ben 9tadjbrucf üom 13. Dctober 1606 batire. 3$
glaubte jeboef) annehmen ju bürfen, bafj biefer ©raud) non weit

früher Ijerftamtne, unb biel umfomehr, all ja nad) einer Scmertung
©igilmunb geperabenb’l berartige 3>*finuationen in granffurt a. 3JJ.

bereitl in ben fechjiger 3<>hren bei fedjjel)nten So^nnbertl üblich

waren. 34) glaubte noraulfejjen ju tönnen, bafj bal SRathlbud) weitere

©adhroeife bieten würbe, ba ja in ihm alle öffentlichen ©cchtlhanb»

lungen ju beurtunben unb ju beglaubigen waren, oor adern Scte,

bei benen ein ganjer Steil non ©ewerbetreibenben beteiligt erfdjienen.

3ene ©ermuthung trog aber: ber non mir angeführte Set nom
13. Dctober 1606 ift ttjatfädjlidj ber ältefte norfommenbe, non bem
mir eben nur eine Sbfdjrift fammt ben Sntagen (ßopien ber ©rini»

legien, bie nicht in bal SRatljlbud) aufgenommen worben finb) in bie

fjänbe gefallen war.

Süerbingl ift fdjon aul früherer 8«t eine prinate 3nfinuationl=

form für bie ©efanntmadjung non ^ßrioilegien im Steife ber ©udj»

hänbler für Seipjig nadjweilbar, unb jwar eine folche, welche recht»

liehe SBirlung auljuüben oermodite; jie fanb ncrmuthlidj burch Notare

ftatt, wie bann fpäter Wieber feit etwa 1625. Sereitl in einer

S’lage, welche 3»l)Qtw 9?hambQU non ©örlih all ©cchtlnachfolger

fcinel ©djwagerl Smbrofiul gritfef) in ber ©eujahrlmcffe 1597 gegen

Sohann grande non ©iagbeburg unb 3°hami ('n ben Selen Snbreal

genannt) Sichhorn non granlfurt a. 0. wegen ©aebbrud ber ©ram»
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matif ©atentin Xrofcenborf’S anftrengte, menbet ber Anwalt ber beibeit

©eftagten ein: „9tun were aber ben beclagtenn feinen ©rincipaln

angerurtt Priuilegium — e£ tt)ar ein faiferlicheä — niemaifj ge-

bürtigen denunciret, notificiret ober ju 3hrer toifeenfc^afft onb

fid) barnad) Juristen £)abertbe Insinuiret worben, ©ber biefcS fo

Würben bie Priuilegia ober neue ünb nicht attte bucker oortiehen

onb gegeben." Ebenfo ergiebt fich baS ©teiche bcutlich aus bem Kn«

führen ebenbeffetben Sodann grande im Sa^re 1606, bag er fein

faiferticheS ©rioilegium Henning ©rofje „gebürtigen" tjabe infinuiren

taffen. ®er hier oortiegenbe Streitfall fdjeint mir ben Slnftofj ju

bem SBanbet in bem bisherigen ©erfahren gegeben ju hoben; ich

tbeite beShalb bie betreffende Urtunbe nad) bem JRathSbuche oon 1606
(fol. 88 r. et v. 89 r.) als Einleitung in extenso mit:

Henning ©rojj. 3°h ann grande.

,,©or einem Erbarn Statt) ift erfchienen 3°hann grandenS buch*

fubrerS jue SJtagbeburgf Substituirtter StnWatbt 'Pt. ÜJtatthiafj fiotbig

onb hott nach ©berreichung feiner Con onb Substitution für onb

angebracht Ob wott bei ber Stomifchen Äeqferlichen SJtaieftett ©nfcrm
attergnebigften Herren erftgemettter gohann grande (sc. ein ©rioi=

tegium) Ober ben Xhefaurum Magnum Henrici Decimatoris sex lingua-

rum ad Methodum Ambrosij Calepini et eiusdem Sylvam multi-

linguem Vocabulorum Onb ben ©roceffum iuris Civilis et Saxonici

D. Johannis Menachj (Menochii) onberthenigft aujjgebrachtt onb er=

tangett ®hr auch angeregtt ©riuitegium Jpcrn Henning ©roffen fidh

barnach juachtcn tjobenbe hett geburtichen gnfinuiren taffen, So
bette bocb beclagtter ©roffe baffetbe nicht allein nicht anncfjmen wollen

fonbern fid) auch baruber ontterftanben
,
bem angeregtten Ä’eifertidjcn

©riuitegio ju wicber Sylvam Vocabulorum feinem Constituentten onb

©rincipaten nachbrudcn jutaffen Sluch ju behuff onb fchein beffeti

Ein gebrudett Exemplar furgetegett in welchem fein Annus SSan eS

nadjgebrudett nequo in fronte libri neque in Calce eiusdem jus

befinben were onb bemnacb gefugt onb gebetten fpanfen granden

bei feinem erlangetten ©riuitegio oon Obrigfeitt ju fc^u^en Onb

banbfcubaben onb bectagttenn mitt emft onb bei ber bem ©riuitegio

einoerteibetten ftraff aufjutegen $aS ehr ^infuro angebeutteS buch

feinem Constituenten nadfjubrüden fich entrollten wollte, hiergegen

Henning ®rofe ber 3u«8er on ftabt onb oon wegen feines bectagtten

©atterS burd) 3ohan Sautterbeden furbringen taffen 3)aS ehr an=

geljorett 2BaS substituirter Slnmalbt wegen befj oon 3ofjftu granden

auggebrachtten SJetjfertichen ©riuitegij halbe« furgcbracht auch ferner

gefucht onb gebetten, SGBeitt aber fein Satter 3m geringften onb bur<h :

aus nicht geftenbig IDaS ehr wie oon Etegern furgebrndjtt granden

bemettte Syluam Henrici Decimatoris hette nachbrüden taffen fonbern

bas fotcher ein tautter ongrunbt onb 3hm mitt feinem beftanbe ju*

Sltdli# f. ®c(4. b. Xtutfditn iüucfit}. x. 17
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gemeffen wirbe, üllfj wollte etjr nic^t alleine 3bm t fole^e Iniurien

parentis nomine ad animum reuocirtl fonbem aud) fotdbe 3niurien

gebürtigen ju Hinten ünb ju ©iffern solenniter proteftanbo für:

bebattten ünb gefabene feine ©roteftation ju SRegiftriren gebetten

haben ünb fonberlid)en 0b mol Sieger in anbringung feiner fitage

furgegeben, ®a« bectagter ©roffe 3bm angeregtt ©ud) ber Sylvam

nadjgebrudett tjette : $a« efjr boc^ 36° felbften geftanben tmb befantt

S)a« fein ©rincipat Syluam Vocabulortun nod) niemalfj gebrudett

fonbem 36° altererft int Sorbabcn ünb SBerde were baffetbe auf=

jutegen ünb bruefen ju taffen üor eine«: ©etreffenbe üor« anber ba«

angejogene ©riuilegium, tiefec beftagter an feinen ortt gefteüett fein,

Honte aber Slagenbem Standen fein ius ba^ero über berurtte Syluam
Vocabulorum gefte^en nodj einreumen aufj fotgenber ©rfadjen 1. ®a«
efjr folcbe« buch üon bem Sluttjore üor langen Sparen erfaufft onb

atfo titulo oneroso an fid) gebracht, 2. S)a« e^r folcbe Syluam alfj

fein cigentbumblicb erfauffte« ©utb faft in bie SJreiffigf 3h°r htro

gc^abtt gebrudett uerlaufft ünb üerbanbcltt onb atfo in geruiger

©offeff uel q(uasi) bcffelben ohne Sentanbe« einrebe gemefen, 3. ®a«
3bwe SDt. 3o^an fitafft ba« Ao. 92 ben 5,tn Octob. C£^urf. S. aufp

gebraute ©riuitegium Sebirett ünb abgetretten, SBetdje« non bem
25urcblaud)tigften ünb ^odjgebornen Surften ünb £>crrn ftern grieb=

rid) SSitbclmen £>erjogen ju Sacbffen ber Sbur Sacbffen Administra-

torn f)od)loblid)fter gebcd)tnufi ben 27 len Octobri« Ao. 1600 wiber

auf jetjen 3J)or ©rorogirett ünb erftredett worben, 4. 3)a« 3u bem
Don Sünden ertangtten ©riuitcgio feine Clausula derogatoria ju=

befinben burd) Weldje feinen albereit üortengft 3mpetrirtcn ünb tjabens

ben ©riuilegii« ettwa« berogirett werbe, 3bme aud) weit baffetbe

auff fiepferticber SRaieftett Srbtanbe giengc ünb gerietet biffatfe nicht

binben fonnte, ünb testen fo muften alle Sonceffione« ünb ©riuüegia

saluo iure tertij üerftanben werben, $erowegcn bectagtter gefugt

ünb gebetten ben Slagenben Standen cum refusione expensarum

ab^uweifen ünb 3bu ben bedagten bei angejogeiten feinen babenben

©riuitegien jufebupen ünb ^anbtjutjaben
,

SBcil ban Sieger ünb sub-

stituirter Htnwalbt geftenbig geWefcn 5Da« fein ©rincipat angeregtte«

Sud) nod) niemals gebrudett, bectagtter aber baffetbige etliche 3bar
bero üntter ben Sbur ünb Surftticbcn Special, ünb ben fiepferttdjen

General ©riuitegien Sielmalfj in $rud geben taffen ünb atfo in

possessione in qua nemo turbandus geWefen, Htud) au« betten Don

bem bedagtten exbibirtten ünb furgejeigtten ©riuitegij« jubefinben

geWefen ®a« ebr üon 3brtt fiepfertid)en ©laicftctt Ao. 89 ein alU

gemein ©riuitegium über alle ©uebet bie Sbr bruden taffen, in

specie aber auch üon ben Sbur ünb Surften ju Sad)ffen barauft

©riuilcgirett: ©nb aber Standen« aufjgebracbte« Priuilegium alleine

auf 3btcr fiepferticben SRaieftett Srblanbe gcrid)tett So batt auch

ein Srbar Statt) feinem be« Sieger« fud)en geftattter fadjen nad) nicht

d by Google



259

fiobt geben fonnen fonbern bectagtten bet) bet ißoffef? feinet 3nßflbcn--

ben Bnb furgejeigten ißriuitegien big ju fRecßt ein anberS außgefußrett

getaffen 3ßncn aueß mitt feiner bebingtten Sniurien Singe onb ge=

forbertten SSorfianbt ju orbentttießem außtrag fRccßtenS Berwiefett.

Actum ben ‘20,tn SRartij Ao. 1606." —
2>ie Urfunbe bietet einige beacßtcnSwertße Sinjelßeiten. grande

ftüßt fieß auf ein faiferlicßcS ißrinilegium, WetcßeS au fieß ju jener

3cit Bon ©eiten bet fäcßfifcßen Seßörben noeß refpectirt worben wäre;

erft naeß bem Sa^rc 1630 ignorirte man berartige faifertieße 93e-

gnabigungen, beachtete nur noeß fäeßfifcße. 9tber biefeS grande’fcße

ißriBilegium war auf bie faifertießen Srblanbe befd^ränft, fonnte atfo

Bon ooraßerein feinen SRecßtögrunb jur Stage in Seipjig bitben, jumat

außerbem ©roße fein 1589 erlangtet faiferlicßcS ©eneraMßriuitegium

jur ©eite ftanb. 25er ßeipjiger 9tat^ war atfo in ber ßage, bie Stage

einfad) a limine abjuWeifcn unb bei ber ßntfeßeibung ber grage aus

bem Sege ju getjen, ob ein faiferticßeS fßribitegium ein lanbeSßerr=

licßeS aufßebe. ©roße ftüßt fid) beSßatb auch nur nebenher auf bieS

fein faiferlicßcS ©eneratoßrioitegium, mußte fieß aud) feßon beöwegen

jo uerßatten, weit er ja feinem gleichartigen fäcßfifcßen, weit 1594

für mißbräuchlich erftärt, förmlich entfagt ßatte. $lber eS ift boch

intereffant unb wenigftenS im Sluge ju behalten, baß ber fRatß neben

biefen formalen unb für bie bainaligen Seitanfcßauungen an fieß burcß=

feßtagenben SntfcßeibungSgrünben boeß noeß betont, baß grande baS

Stagobject ja noeß niemals, ®roße aber feßon oft unter anerfanntem

fRecßtStitet gebrudt ßabe. SltterbingS werben hierbei nur bie tßrioi*

legien ßerBorgeßoben, nießt ber oon ®roße betonte Srwcrb oom ©er=

faffer, bej. Herausgeber.

Sie übrigens 3oßann grande eS wagen fonnte, auf fo ßalt=

tofer ©runblagc eine Stage gegen Henning ©roße anjuftrengen, wäre

faft unerflärlidß, wenn man nießt anneßmen bürfte, baß er nur eine

©elegenßeit ergriff, um fieß in feßeinbar ju reeßtfertigenber Seife

an Henning ©roße ju reiben, grande War ein feßr betriebfamer

unb fpecutatiocr öucßßänbter; er bereifte bie Stttmarf unb ©aeßfen

mit Sanbertagern unb ßatte aueß Berfudjt in Seipjig einen offenen

Söucßtaben einjurießten. gortwäßrenb finbet man ißn in ®ifferenjen

mit ber fßreßpolijei unb in Stagen wegen tRacßbrud oerwidett.

Senem Seftrebcn, in Seipjig feften guß ju faffen, waren aber bie

ßeipjiger SBucßßänbter, unb jwar augenfeßeintieß unter Henning ®roße’S

güßrung, erfolgreich entgegengetreten. SereitS bureß eine 1586 unb

noeß 3nßre ßinbureß fpielenbf Stage beS H°f&ncßbruderS SRattßeS

©tödet in 25reSben gegen Soßann grande wegen SRacßbrud Bon Seicßcn-

prebigten beS HofprebigerS fDiiruS War er in Bwiejpalt ,n jt Henning

@roße geratßen. 2)iefer fpiett babei eine etwas jweibeutige fRotle,

benn 3oßann grande behauptete, Henning ©roße ßabe ißn jur 93er;

anftattung beS iRacßbrudS angeftiftet unb wenn festerer aueß bie

17 *
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Vefcpulbigung mit anfcpeinenber Sntrüftung jurüdroieS, fo mar bodj

menigftenS eine größere Partie bcö NacpbrudS in feinem ©emötbe

üorgefunbcn morben. (Sin gegenfeitigcS Verflogen mar bie golge

baoon; ift auep ber luSgang beS ©treitä auS ben fparlieren noch

erhaltenen Nachrichten nicht flar erficptlicp, fo ergiebt bas Nicptet;

buch boep, baß ®ro&e an grande Soften ober ©ntfepabigungen japlen

mußte, opne fie mit feinen, roaprfcpeinlicp nur gefcpäjtlicpen, ©egen;

forberungen compenfiren ju biirfen. ülußetbem bürfte aber granefe

es Henning ©roße feproertiep oergeffen gehabt paben, baß lepterer

im gapre 1591 als NatpSperr eine peroorragenbe Nolle in bem

fßreßproceffe gefpiett patte, ber bamalS in fieipjig gegen ipn ein;

geleitet mürbe, ipm eine längere unb fepmere föaft unb mopl auep

fonftige Vertufte eintrug. ®ie fogenannte crpptocaloiniftifcpe Partei

patte gerabe bie Dberpanb unb granefe mar als Skudcr unb Ver;

leger einer im ftreng lutperifcpen Sinne abgefaßten Vroteftfcprift beS

SJiagbcburger unb ^alberftäbter SlbclS an ben gürften ©eorg oon

Slnpalt benuncirt morben. Surfürft Gpriftian patte beSpalb in einem

eigenpänbig unterjeiepneten Nefcript üont 20. Slprit 1591 an ben

©ürgermeifter Neinpolb Vacpofen oon fieipjig berfügt: „(Eiemeil ban

barinnen bie onbertpanen oon gprer orbenttiepen Obricfeit geburlicpen

fcpulbigen geporfamb in NeligionS faepen gcnplicp abgemapnet roerbenn,

onnbt folcpe ©eprifft einer offroicgcluitg niept ongleid) fipet, ülucp

bergleicpen ©eprifften in ben NeicpS Constitutionibus bet) poper fßoen

oerbotten, ©o begepren mir onb beuepten bir hiermit gnebigft, bu

moüeft oor biep, onnbt burep Henning ©roffen, bep ben ißfliepten,

bamit 3pr onb oermant, alß balbt ju bemelteS VucpbruderS ju

fieipjigf anfunfft in gepeimb onnb onuormerdt Oleiffige beftetlung

macpenn, 0b er berurte ©eprifft gebrudt mit fiep naep fieipjigf braept,

Onnb öffentlich ober peimlicp oerfauffe, onnb bo folcpe ©eprifft bep

Spute gefunben mirbet, bie Exemplaria alle fo Oicl er beren patt,

in fonberlicpe oermaprung, Onnb Spnen olS balbt in gefenglicpc pafft

legen laffenn, Slucp pierinnen folcpe befepeibenpeit gebrauchen, bamit

er niept gemarnct roerbe, onnb etma oon abpanben fommen möge."

©olcpe $ifferenjen unb ©rinuerungen mögen benn mopl eine ©pan;
nung ober Verbitterung juriidgclaffen paben, melcpe grande bei an;

fcpeinenb plaufibler ©elegenpeit Veranlagung bot, feinem Slerger

fiuft ju maepen.

grande pebt nun in feiner ftlagebegrünbung auep peroor, baß
©roße bie gnfinuation feines ©rioilegiumS niept pabe „annepmen"
motlcn; ©roße ftellt bies auep niept in 2tbrebe. Slbcr ber urlunb;
liepe NacproeiS ber tpatfacplicp erfolgten 3nfinuation War ftetS bie

Vorbcbinguttg für bie ©inleitung eines gericptlicpen Verfahrens in

NacpbrudSfacpcn, ber ©intoanb ber Unfcnntniß beS ©rioilegiumS nur
burep amtlicpe gnfinuation ober burep eine folcpe oor Notar unb
3eugen ju roiberlegen. 2Bar boep gopann grande felbft bei ber

Google



261

fdjon angejogenen 9lad)brudallage 3o|ann S^ambou’ö oon ©örlifc

gegen ihn in bet 9leujabr«meffe 1597 butd) biefen ©inwanb au«

ber Schlinge gefdjlüpft unb im ©tanbe gewefen, {eine 9tad)brud«=

ejemplare oon Srofcenborf’« ©rammatif fortjufc^affen. ®ie einfache

münblidje Biittheilung SR^ombau’S an Stande hatte ju einer ©er=

urtbeilung be« Sefcteren nicht au«gereid|t. ©rft in bet Dftermeffe,

in welcher et nochmals oorgelaben würbe, galt nunmehr ba« ©rioi=

legium al« gebüt)rlid) infinuirt; aber Stande tjatte fid) wot)l gehütet,

wieber ©jremplate mit jur ©ieffe ju bringen.

derartige ©orfommniffe, unb wabrfcheinticb gerabe bie leicf)t=

fertige klage Stande’« gegen ©rojje al« lebtet 9lnftofj, bitrften

benn wohl oeranlajjt ^aben, bajj in ber 9Jticbaeli«meffe 1606 jum
erftcnmal bie ftdbtifdjen ©eljörben um amtliche Snfinuation oon

©rioilegien angerufen würben. ©3 gefcfjaf) iebenfall« auf Eintrag

unb Anregung Henning ©rofje’«; benn wenn er auch ^ier erft in

jweiter ßinie erfchcint, jo tritt er bod) fonft in aßen buchhänblerifchcn

Angelegenheiten gewiffermajjen al« ©ormann ber Seipjiger ©uch
bänbler auf. 3)afj etwa eine SBeifung Don $re«ben au« ju ber

neuen Sorm ber 3ofinuation Stnlafj gegeben habe, bafür liegt leine

Slnbeutung oor. $ie beiben über biefen erftmaligen 3nftKuation«act

fprechenben $ocumente bringt ba« 9latb«bucb Don 1606 (fol. 242 r.

bi« 244 v.). Sie finb jwar faft üöüig gleid)lautenb, bod) aber al«

ältefte berartige Urfunben wid)tig genug, um ihren ooQftänbigcn Ab;

brud ju rechtfertigen:

SJticoll SKerlid). ©uebfubrer Onb ©udjbrüder.

,,©or einem ©rbarn SRatb ift erfcf)inen Sßicol Ulerlid), bürget

onb ©udjbruder al^ier
,

onb batt nicht alleine erjebtenbe für onb

angebracht, Söie ba« et)r oon ber 9tomifcben kebferlichen ffllaieftett,

©nferm aflergnebigften Herren, ein gnebigft ©riuilegium ober bie

Consilia bc« furnebmen 3talianifd)en Medici Helidaei in Sateinifdjer

fprad) befd)rieben onb burd) 3K. Sohannem SBittidjium mitt fleifj

jufammen ßofligirett, Stern ©in ®eu&fcbe« Arfcnebbuch Sylua ex-

perimentorum genantt, fo burd) erftgebad)ten SBittid)ium S« ©iet

önbetfd)iebticbe 2beil jufammengebracht, Soban auch ober bie Calen-

daria Onb Practicas M. Albini Mtllleri onb ©eorgij Crestini aller

ünberthenigft erlangett ®erogeftalt onb alfo: ba« ehr obberurtte opera

alle in offenen S)rud aufjgeben laffen, bin onb Wieber aufjgeben, feit;

haben, oorlauffen onb 3hm e ober feinen ©belieben leibe« ©rben $ie;

felben 3nnert)alb Sech« 3bQten burd) 3«wanben, ©er ber feh an

feinem ortt Wiber in gröfjer noch Heiner form nicht nachgebrudett

noch alfo nachgebrudett biftrafjirett, feilgebobett ober oorlauftt werben

folttcn: fonbern hQt aud) berurtte« fc'egferlid) ©riuilegium beffen

Saturn auffen königlichen Schloß ju ©raga ben 17 ,tn
3“l'i Ao. 1006

in Original! furgelegett onb mitt fleifj gebetten bie ©tnheimifchen

Digitized by Google



262

bnb irentbben bucf)fuf)rer onb ©utbbruder, fo biefen 3fcigen SKidjaelim.

antoefenbt rocfjren, geburiid) erforbern onb 3bnen auf 3b* erfcbicnen

folcbc# geburiidj Snfmuiren onb Sn^tniren julaffcn Sarnitt fie fic^

mitt feiner ©moiffenbeitt juentfd)ulbigen nodj jube^elffen ^abcn

mosten, SBan bau ein CSrbar SRatt) fold^c oorgemeltteef beding«
bitte for jimlid) onb billig erachtet onb angeieben onb barauf bie

©inbeimifdjen Jo tnol bie frembben onb 3go antocfenben ©ucbfurer

furforbern taffen onb aber fotd)em gebott jufolge erfdjienen fein:

Henning ©rofi ber SIter: Soban 9iofa: Slbrabam Sambergcr:

SRitbaett fianf}enberger, Salomon Albinus ©ogelinifcfjer Manda-
tarius, S^riftoff ©Iger, 9Inbref$ Krüger Samuel ©eelfifcbcnä Wiener,

ittuguftinufj ©rottforb gacob 9tpet% Wiener, £>an6 9tlbred)t 3obann
Standen# Wiener oon 3Ragbeburgf, 21nb reff ©ricfter Felicis Hugeti

®iener, ßnfpar ©rofemann ©arttjet ©oigt# ®iener, ©regor fiiebolbt

3ad)ariä ©cburerS Wiener ju SBittenbergf, §an& ©emeiner 2bomä
©djurer# 2>iener, Soadtim ©odenboffer ©lementt ©erger# Wiener
oon SBittenbergf, 3acob ©opperid} jo 3(jo Serioalbt# Sruderep
ontter Rauben tjatt,

©o f;att aud) ein ©rbar 9tatf) feinem fucben ftabt gegeben onb Sbncn
ba# angeregtte Sebferticbe Priuilegium 3n gctoonlicbem ©atbfig ab

onb furgelefen onb 3bnen alfo gcburtidjen Si'timiren taffen iamitt
fid) ein 3>ebcr barnacb juridjten onb oor Staben onb ©ngelegen^eitt

ju butten haben möge. ©f)rfnnbtlid)en ift fold)e3 ad Acta ju 9tes

giftriren beuo^Ien So gefdje^cn ben 13 ,tn Octobri# Ao. 1606."

f?err Henning ©rojj. ©udjfubrer onb ©ucbbtuder.

,,©or einem ©rbam SRatb ift erfcfyienen ber (S^renueftc onb ©rbar
$cr Henning ©rofj burger onb ©ucbfubrer atbicr onb batt nacb=

folgenbe Priuilegia ©o beb ber ©omifdjen ÄeJ}fertic^en SKaieftatt

Snferm Stüergnebigften Herren, ®ann auch bei bem Slurcblaucbtigftcn

onb £>od)gcbornen dürften onb £>ern §ern S^riftiano bem anbern,

&erfcogen Onb ©^urfurften ju Sacbffen onb ©urggraffen ju SMagbe=

burgf ©nferm aud} gnebigften §erru ®br ober efclidje önberf<bieblid)e

©uc^er Onbertljenigft erlangtt, onb aufsgebradjtt in Originali exkibiret

Onb furgelegt 2Uff nemlidjen onb jum ©rften

1. ®er fRomifdjen Jf'eqfertit^en äJiaiejtett ©nfer# aßergnebigften

Herren Priuilegium M. Joanni Wanckelio mittgettjeilett ober Vitam
Marci Aurelij Imperatoris cum horologio Principum Antonij Gue-
varae Episcopi Accetanij fo ef)t aujj ber £>ifpanifd)en fpradje adjuncta

Italica et Gallica uersionibus ju fiatein tranSferirett, foldj tran#=

ferirte# opus 3nnerbalb 3eb£It Sparen ntc^t itacbjubrüdcn noch alfo

nacbgebrudett ombjutragen ju oerfubren feiUjuljabcn ober ju eer=

feuften bei ©ermcpbung jeben Sliard lötbigeö gotbeä beffen ®atum
ben 12 len Septembriä Ao. 1601.
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2. ®or3 anber ber Sbmiftfjen ®et)ferltcf)en 2Raieftett lingua

latina Priuilegium concessnm Joanni Brandes V. J. D. super non-

nulla opera Ludolphi Schraderi J. C. alfj Tractatum feudalem et

Commentarios in aliquot locos iuris Ciuilis, praecipue uero in 1.

vnieam ff. de Condictione ex lege In 1. Si unq. C. de Reuocanda

Donatione Vti et ad Institutiones Justiniani Lmperatoris. Inprimis

autem in Titulum de aequevend. rerum dominio In Contractus et

Actiones Nec non Notabilia quaedam ad Canones nonnullas Juris

Pontificij. Item Deliberationes, Consilia et Responsa ab eodem
auctore in grauissimis caussis data intra decem annos sub poena

decem Marcarum auri puri nid)t nac^jubrüden am $)ato Pegenffmrgf

ben 20“" Mensis Augusti 1594. @4 ift aber biefe8 priuilegium

nicht in Originali furgelegtt, jonbern allein ein Vidimus bon ©urger=

meifter onb SRatf) ber ©tabtt §ilbefjf)eim baruber geferttigett onb

tmtter 3hre* Stabt 3nfiege£t gegeben ben 3 len Decembrig 1603.

9Ref)r Onb üor$

3. Der 9tomifd)en ßetjferlidjen 3Raieftctt Priuilegium ober

bie Consilia Modestini Pistoris

2. (sic) Henrici Decimatoris Syluam Vocabulorum et Phrasium

germanica latine graece hebraice et gallice conscriptum, Inque tres

partes diuisum.

3. Gregory Bersmanni Virgilium, Ouidium et Fabellas Aesopi

ex Camerario et latino carmine.

4. Terentium Pbrases Aldi Manutij et Maturini Corderii collo-

quia scholastica latinogermanica haecque tria per Martinum Haynec-

cium recognita.

Denique etiam Adami Siberi Gemmam Gemmarum
per decem annos sub poena Marcharum decem auri puri sub

dato Pragae die prima Mensis Aprilis Ao. 1606 Onb lejjlict) S)e3

$)ord>lau<f)tigften ^ocbgebornen gurften onb Herren $ertt ©^riftiani

be8 anbern, ^erfcogen onb CE^urfurften ju ©achjjen onb ©urggraffen

jue URagbeburgl SnferS gnebigften |>ern Priuilegium Onb gretjljtitt

ober nad)oerjeid)nette buchet alfj Peinlichen:

Dr. Joachimi a Beust Postillam latinam: Tractatum Connu-

bialem.

Andreae Hondorffii promtuarium exemplorum et Calendarium

sanctorum.

D. Simonis Gedicci C££)urf. ©ranbenburgifchen $offprebiger8

Postillam.

D. Esaiae ©ilberfcf)lage8 Postillam, Collecten Onb gebett fambtt

Üroftfprür^en auf Shurfurftlichen ©ranbenburgifchen gnebigfteit be;

feblid) burd) M. Samuelem Reinhartum.

Philippi Kegelij ätoelff anbadjten, ©eiftlidje Clinodien D. Joannis

Auenarij mitt ben gefengen Onb Responsoriis.

Item D. Jacobi Thomingij Ordinarii Lipsiensis decisiones Juris.
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D. Danielis Mulleri Semestxia.

Henrici Decimatoris Syluam Vocabulorum et Phrasium.

Maturini Corderii colloquia scholastica.

D. Joannis Tautens tractatum de Testamentis.

Locos commnnes Juris Pontificij (Jaesarei et Saionici a Brunone

a Sole studio Jacobi Schulthesij J. V. D.

Martini Nesleri (£t)urf. ©tanbenburgijchen .£>ojfprebiger# Ideam
siue dispositiones Euangeliorum.

Sif(f)off Ditmari et Ernesti Brotdorffij ®euj}fd)e S^ronica

3nnerf)olb jeljen 3h flten a tempore editionis an jutedjnen sub

amissione Exemplariorum et mulcta ducentorum florinorum, de

®ato Drefjben ben 15 ,fl1
äJlartij Ao. 1606 önb bcmnach mitt fleifc

gejuxt önb gebettelt beibeS bie ©infjeimifchen Suchfuhter önb ©ucf)*

brucfer fotool auch bie frembben Sudjtjenbeler welche 3&o alf)ier ans

roefcnbt geburlicfjen erforbern onb 3hnen erfdjeinen folche ©riuilegia

Sufinuiren onb Sntimiren julaffcn, 3>amitt fte ficf) mitt feiner ©n=
miffenheitt iuenttfdjulbigenn önb jubcfiefffenn haben mosten, SBciQ

ban ein ©rbar ©ath folt^e be# $ern ©roffen# bitte für biHidj onb

iimlich erachtet önb angejchen önb barauff bie ©inheimifchen ©ucfp

führet. önb ©udjbruder jufambtt ben frembben 36° anmefenben budj-

henbelern furforbern laffen, SBeldjem ©cbott ban infolge ©erfonlicf)

furfommen onb erfdjienen feinbt, alfe

9ticol ©erlich, Henning ®roft ber 3un0er
/ 3oh°n ©ofa, Abraham

ßamberger, 3Jiic^ael San^cnberger, Salomon Albinus ©ogetinifcher

Mandatarius, S^riftoff ©Iger, Anbrea# Stregen ("sic) Samuel
Seelfifchen# ®icner, Auguftinu# ©rottforff 3acob Apelfi $iener,

|>an3 Atbrecht 3ohan grancfen# Wiener öon ©iagbeburgf, Anbrcfc

©rieftet Felieis Hugeti biener, ßafpar ©roiam ©art^el ©oigt#

Wiener, fianfj ©emeiner 2homae ©churer# Wiener, ©regor fliebolbt

ffachariae Schürer# Wiener iu SBittcnbergf, Soad^tm ©ecfenhoffer

Element ©erger# Wiener ju SBittenbergf, 3acob ©oppetid) fo 3feo
©crmalben# Slruderet) önber hanben {jatt:

So hott auch «in @rbar SRath feinem fuchcn ftabt gegeben önb ben

obgenanttcn frembben önb Sinheimifcfjen ©ud)fuhrern önnb ©udj s

brucfern angeregtte Sfepferlidhen ©riuitegia iufambtt ben C£^urfürfi=

liehen in geiöonlichen ©athfifc ab önb furgelefen önb 3hn£n alfo

gebürtigen 3ntimiren laffen 3)arinitt ftch ein 3ebcr barnach iu richten

önb öor fchaben önb ©ngelegenheitt iu hatten haben mege ©hrfunbs

liehen ift foldjeS ad Acta iu ©egiftriren beuohlen, So gesehen ben

13,en Octobri# Ao. 1606." —
®ie gorm ber 3nfinuation mar eine ungeroöhnlid) feierliche;

fie erfolgte nicht feiten# be# Stabtfcfjreibcr# ober eine# anberen Unters

beamten, fonbern öor öerfammeltem ©atlje „in gemonlichen ©athfifc"

unb auch bie gormel, bajj bie Angelegenheit ad Acta iu regiftriren

befohlen morben, ift eine erft jefct im ftäbtifc^en fianjleimefen aufs
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tretenbe. 3m ü&rigen bieten beibe Urfunben eigentlich feinen Slnlaß

ju befonberen ®emerfungen unb nuc auf jwei fünfte möchte ich hin*

weifen.

3n bem Stiefel SierliS’fS«« faiferlichen ®ribilegium finbet fich

bie auäbrücfliche Slnbeutung, baß baffelbe nicht übertragbar fei; eS

lautet ganj fpeciefl auf ihn unb feine ehelichen Öeibeöerben. ®ie
Suchhänbler behanbelten jwar fowol)l fpäter, wie naStueiSliS auS
fchon Diel früher, ihre ®rioilegien als prioatrechtlich übertragbare

Sermögenöobjeete; aber biefe Sluffaffung erfannten Weber bie faifer-

liche, noch auch bie fächfifche Stegierung je an, nicht etwa auf ®runb
irgenb welcher SieStSanfSauung, Dielmeht einzig unb allein ihres

babei in Srage fommenben fiötalifSen QntereffeS halber. <5ie be*

hanbelten Uebertragungen oon ißrimlegien ebenfo wie ®erlängetungen

berfelben: in beiben füllen mußten bie ®ebüf)ren Don neuem bejahlt,

bie greiejemplare noch einmal geliefert werben.

Auffälliger SBeife finbet fiS biefe auSbrüdlidje ®efSränfung in

ben faiferlichen ißrioilegien für Henning ®roße nicht oor; im ®egen;

theil, bie über Stummer 1. unb 2. lautenben finb eigentlich bem
Herausgeber erteilt, eine öffentlich-restliche Ucbertragung berfelben an

Henning ®roße ift aber — menigftenS in bem 3nfinuationS=3}oeumcnt

— nicht beglaubigt. 3a, ba£ jmcite ißrioilegium ift fogar eigentlich

feit jwei 3ah*«n abgelaufen unb Don einer erfolgten ®erlängerung

nicht bie Siebe; bie ®ibimirung feitenS beS H'^cSheitner StattjeS Dom
3. Xecember 1603 fann biefclbe niSt erfc&en. SBenn hi«t fein ®er=

feljen bei ber gormulirung ber 3nfinuatiouS--Urfunbe Dorliegt, fo

fonnte bie 3nfinuation biefcS IßriDilegiutnS unntögliS eine restlich«

SSirfung haben. —
Ssie SiathSbüSer Don 1607 unb 1608 — weiter bin iS mit

meiner XurSforfSung noS niSt gebiehen — bieten feine weiteren

ähnliS«n ®organgc; biefe treten erft fpäter wieber mehrfaS auf.

UnSbru* ber SSrifttn 3er»iten fHartiit DerbeeS (Becanus)

in 4?ranhretS unb in ben ttieberltmbcn.

SSon 3- Opel.

S!et SuSbrucfer unb Verleger Antonius Strohccfer in SRainj

hatte fiS über ben StaSbrucf ber Don ihm oerlegten SSriften bcS

3efuiten Sftartin ®erbeecf ober SecanuS ff 1624) in jJranfreiS unb

in ben Stieberlanben ju beflogen, Er erfuSte baher feinen SanbeS*

herm in bem naSfolgenben ®ittgefuS, fiS bei bem föaifer unb bei

ber 3nfantin Sugenia SfabeHa bafür ju Derwenbcn, baß man ihn

burS ein StaSbrucfSoerbot in feinen wohlerworbenen SteSten fSüfeen

möSte. Sin folSeS ®erwenbungöfSreiben an bie Snfantin erließ

ber fiurfürft Don SJtains am 4. StoDember 1629; er ift wahrfSeinliS
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auch bei bent fiaifer für feinen Untertan eingetreten. ®enn gerbinanb II.

erteilte Strohedcr am 3. Januar 1630 baS gewünfchte ©rioilegium

auf fed)S 3a^t, Wie fid) aus bem Slbbrud beSfelben Bor ben beiben

Sänben ber ©efammtauSgabe (Opera omnia . . aliquot tractatibus

posthumis aucta et duobus tomis comprehonsa. Sb. I. 1630;
©b. II. 1631) ergiebt. 2)aS faiferliche ©erbot bejog ftd) aber nicht nur

auf baS ganje 9ieid), fonbern aud) auf bie bemjelbcn jugehörigen

©ebiete, tnomit bod) roo!j£ nur bie bamals uod) ftaatSrechtlich, wenn
aud) faum noch tljatfächtich ju ®eutfd)lanb ju redptenben 9'cieberlanbe

gemeint fein fönnen (per totum Komanum imperium aut Begna ac

Provincias subjectas). ®er erfte Sanb biefeS SBerfeS ift übrigens bem

Siaifet gerbinanb II. unb feinem ©ohne gerbinanb III. fomie ben brei

rheinifchen Äurfürften unb ÜRajimiUan oon ©aiern gemibmet, wäljrenb

ber jWeite bem Surfürften Bon SKaiuj nod) infonberljeit jugeeignet ift.

(1629)*)

©enäbigfter $err,

SBiewohl Weilanb Reverendiffimus Pater Martinus Becauus
,

focietatis Jefu theologus, djriftfeligfter ©cbädjtnuS gleich im 2ln=

fang mit meinem anteceffore feligen Johanne Albino contrahirt,

bafj alles, was gemelter Pater fdjreiben würbe, berfelbe unb feine

Succefl'ores truden unb Berlegen, entgegen aber chrngcbadjter

Pater niemanb anberS als iljme folc^e fambtlid) jufommen laffen

Wolle, fo mufi aber nidjtS befto weniger mit meinem tjodjften

Schaben unb Sßachtheil ich in ber ®h“i erfahren, baff unangefefjen

äße SRal baS ftaif. ben gefambten P. P. focietatis Jefu erteiltes

privilegium generale cum facultate excudendi nomine Patris

provincialis auf jebwebcn Xractat abfonberlid) concebirt furgetrudet,

etliche in granfreid) teutfch, oornemblich aber in ßliberlanb bie=

felbe nachjutruden, barju in granfforter SKcffen unb fonften überall

heimblichen ju bistratjiren fich Berlüften laffen. 3nma&en negft=

Bergangene ^erbftmefj Anuo 1628 mit bem tractatu de facra-

mentis in genere et in fpecie, jüngftBerlittene Dftermefj aber mit

bem compendio manuali controverfiarum fidei hujus temporis

unter anbern würcflichen gesehen, fo ich aud) *n berfelben 5D?ef)

bem Äaif. #errn Commiffario mit fdjmerjen gelingt unb con-

fiscationem begehrt. $ie Weil ban abermale Borehrngebachten

autoris noch übrige fcripta posthuma, bie ich mit nit geringem

Unfoften an mich gebracht, — berjenigen überschweren, fo noch

bruff gewenbet werben müffen }u gefdjweigen —
,
beneben ben ganjen

operibus in folio auf ©utachten unb inftenbigeS Inhalten Bieter

anfehnlicheit unb hochgelehrten ©erfonen chiften SagS aufjulegen

id) gefinnet, baffelbe annoch aber wegen obangeregter beforgenber

©efahr fomotjl als auch meines barunter oerfirenben ©djabenS, ja

*) Ohne 3al)i unb lag. Sbf(f)rift im ftönigl. ©taatSarcbio ju Srüffcl.
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wof)( genjlidjen ®erberbä ohne ein fpeciat Saiferlicbe«, adermeift

ober Don ber Sereniffima Infantin niberlQnbifcf)eä allergnübigfteS

unb gnäbigfteS Privilegium alfo in« SBerf ju rieten, billig in

®cbenfen genommen —
,

f)ieruntb langt an 6. Gburf. ®. mein

ganj untertbenigft; unb geborfamfteS Ritten, SJiefelbe geruhen an

3. Saif. 3Jtaj. afet auch bie Serenillima Infantin ju ?tu§mürcfung

eineä specialis privilegii, barinneit allen Sudjbrudern, ®ucbfübrern

bei oljnauSbleiblicber Confiscation unb einer namhaften poena, fotebe

opera rev. p. Martini Becani cum traetatibus posthumis nitbt

allein, fonbern autb alle anbern Sractätlein, welche aübereitS Don

mir Derlegt ober nod) inSfunftig aufgelegt werben möchten, Weber

mit bergleicben ober Heineren ©Triften, gröfjern ober geringeren

Formaten, beibeä gaitj ober ©tueferweis, innerhalb 10 3ab«n
Don jebweber Impreffion an ju regnen nadijutrutfen, ju Derlegen,

weniger alfo nachgetrudet ju feilem Sauf beimblich ober öffentlich

ju bringen, ernftlicb unb genjlicb inhibirt unb mandirt werbe,

gnebigfte interceffionales mir ju ertbeilen. SEeldje bobe ©naben ic.

©. Ghurf. ©naben

untertbenigfter, geborfamer

Antonius ©trobedber, typographus

unb '-Burger ju SKeinj.

3u örn Streitigkeiten brr fripjtgrr öuibbÄnblrr

mit bru ßlcfjfrrmitrn.

®on ?llbrecbt Sirdfboff-

9HS SluSflujj beS früher in großer SluSbcbnung üblichen ©ejiebenS

ber 3“brmärHe feiten« ber ®ucbfübter ift eö jebenfaü« ju betrachten,

baft bie ftemben ®uchbänbler ihren ©efcbäftSbetrieb in ßeipjig auch

noch über ben ©djluh ber 33effc auSjubebnen oerfuchten. Ü3eiften=

tbeilS reiften fie noch nicht gleich mit bem SluSläuten berfelben ab,

fcf)on um beSwiüen nicht, weil erft mit biefem geitpunfte bie 3Refj=

freibeit ju Snbe ging, je|}t erft Summerflagen gegen fäumige ©chulbner

erhoben werben tonnten. 25ah bie Seipjiger ®ud)bänbler gegen einen

berartig fich oerlängemben ©efcbäftSbetrieb, felbft wenn er noch e*nen

Sertebr mit bem publicum in fich fd)lofi, Sinwenbungen unb ®e=

fchwerben erhoben hätten, bafür finben fich leine Ütnbeutungen. Slber

ben Serfuchen frember ®ud)bänbler, fich bauernb in Seipjig feft=

jufefcen, hier Gommanbiten ju errichten, wie fie in bem erften Viertel

be« fechjrbnten 3“brb“nberts oereinjelt beftanben ju haben feheinen,

bagegen wehrten fich bi* Seipjiger confequent.

Sch habe bereits im 7. unb 8. ®anb biefe« 9Ird)ios be« Huf=

treten« berfelben gegen Siemen« ©«bleich au« granffurt a. 33. in ben
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3af)ren 1630 unb 1642 gebaut. 3)ie Steipjiger ©uchhänbler ftü|en

fid) babci nur auf bcn erften Entfdjeib beö 9tathe$ oom 3at)re 1559

gegen Element ©aubouin oon Sgon, oerfchweigen aber babei ben

jwciten, melier ben erften fo gut »nie aufhebt, nad)bem ©aubouin’8

bamatiger $iener, 3ocob Slpel b. Sielt., baä Steipjiger ^Bürgerrecht

erworben hotte. Sin jwei weitere ©räcebenjjäHe auä ben 3a^ren

1597 unb 1606 fcfjeint ihnen feine Erinnerung mef)r beigewohnt ju

Ijaben; biefelben Würben fonft fidjerlicf) mit angejogen Worben fein,

ba fie für bie gorberung ber Seipjiger oon größerem ®ewid)te waren,

als ber Söaubouin’fdje. 3)ie grage war in ihnen Oötlig ju ihren

(fünften entfehieben, ber Eommanbitbetrieb (gactoreibetrieb) ber 8e=

flagtcn oerhinbert worben.

Xie beiben fRatljgentfcheibungen oerjeichnen bie 9tatf)4bücher oon

1597 (fol. 238 r. et v.) unb 1606 (fol. 290v.).

Such ftenbeler alhier ©aul ©racfjfelbt £>an§ grand.

„demnach bie Suchhenblere alhit, fi(h Ober ißaul ©rachfelbenn,

onb $anfen granden oon 2J?agbeburgf, auch budjhenblere befchweret,

SBie ba$ fie nicht alleine in wehrenben 3ohrmerdten, SBeldhc^ 3t)nen

ban wegen ber SDlardtS freiheit nachgelafen wehre, Sonbern auch

außerhalb onb jwifchen benfelben ihre Staben offen juf)alten, onb

bucher juuorhanbeln, onb juuorfauffen ottberfiunben, onb berowegtn

gejuchtt onb gebeten, SBeil ihnen folcheS als bürgern ju merdlidjen

abbruch onb fdjmelerung ihrer bürgerlichen nahrung gebeihen onb

gereichen wolte, bie ©erorbitung jutljun, ®a3 fie hinfuro fotdjeS Unfug;

famen furnchmcnS enthalten möchten, 0b nun wol Oon ©cclagten

nicht geftanben werben wollen, $a$ fie jwifchen ben HJierdten 3<htroa4

Oorhanbelt ober oorfaufft, SBeil <5ie aber Stäben offengehalten, onb

Slßerhanbt anlafj jum ©orbacht ©rfad) gegebenn, Sllö ift ihnen auf;

erleget bei ©oen onb ftraff gunfjigf Hfjoler, ba« fie fjinfuro jwifchen

ben DJierdten fein offen Stäben holten, ©ieU weniger bal geringfte

oorhanbeln, ober oorfauffen fotlen, bei obgemetter ftraffe, Actum ben

29. Octobr. Anno 97."

©ottfjarbt Yogolini Mandatarius ©ud)fut)rer alhier.

,,®emnad) bie ©uchfuhrer alhier fchriftlichen fowol auch SRunbt--

lichen fich über Salomonem Albinum @ottl)arbt ©ogelini Mandatarien

befchweret Onb beclagett $a3 ehr fid) gleich 3h«en ünberftenbe offenen

laben ju hoben Onb bürgerliche gewerbe onb ^anbtierung mitt fteuffen

onb ©erfauffen auch aufferhalb ber Shormerdtc ju fuhren Onb ju=

treiben ungeachtet baö ehr baä burgerrecht nicht erlangett auch beneben

3hnen feine bürgerliche befchwerung trüge Onb berowegen onbers

bienftlichen gebetten 3h*ie bahin juWeifen onb anjuhaltten 35aS ehr

fich beffen fo lang ünb fo oiel bijj ehr baö burgerrecht erlangett

entthalten onb 3hlten olfo 3hre bürgerliche nahrung burd) frembb

einfomling nicht enttjogen werben tnege, Sllf) ift oon einem Qcrbarn
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SRathe bedagtem tmb obgenanttem ©ogelinifdjen Mandatario auferlegett

ünb beuohlen $a« 2Beit fein Principal onb Constituentt nod) Jur

3eitt ba« bürgertest nic^t genommen noch ertangett Süud) ottiier

fein domicilium fyttt nod) fid) Wefentlidfen auffentljeltt, ®hr ben

bucfjtaben jwifdjen ben SRerdtten nicht offen Voltten, fonbern fid) be«

©erlauffen« onb $anbelung jwifdjen ben SRerdtten enttljaltten foH

SDamitt ein ßrbar SRath nicht üerurfad)ett folgen oon Dbrigfeitt onb

gerid)t« wegen fdjtieffen ju laffen, Actum ben 20,en Nouembris
Ao. 1606."

$>afj bic Slbläugnung ber ©eftagten, fid) in geipjig bauernb

gefdjäfttid) feftfefcen ju wollen, nicht in SSotjr^eit begrünbet war, ift

für 3<Sonn Stande bei feiner notorifchen ©etriebfainfeit unb feinen

oerwanbtfdhaftliSen Sejiel)ungen in ber ©tabt mit jiemlid)er ©idjer=

heit anjunetimen, für Sßaul ©rad)felb oon granlfurt a. SIR. aber ge»

rabeju nad)Wei«bar. SBerfetbe hatte nidjt allein in ber ©orrebe ju

feinem oon 1595 bis 1598 erfdjienenen SIRefdatalog fein Unternehmen:

aud) jwifchen ben SReffen in Sranffurt a. SIR. einen wof)löerfet)enen

offenen ©udjtaben in allerlei SRaterien jum ffieften ber gelehrten

SBett halten ju wollen, angepriefen, fonbern aud) auf beffen Xitel

auäbrüdlid) betont, baf? oon ben barin oerjeidmeten ©üdjern „pleri-

que apud Paulum Brachfeld Bibliopolam Francofurtensem, Lipsiae et

Francofurti ad Viadrum venales habentur.“ Sr hatte be« Weiteren

auf längere 3eit h'nQu« e*n ©etüölbe in ©ud)f)änblerlage — auf

bent SReumarlte bei §an« 3intmermann (neben SRidel SRerlid)), in

beffen |>aufe oerfd)iebene frembe Suchhänbter, j. ©. guca« ©ranbi«’

Srben oon £elmftabt, Sternen« ©erger oon SSittenberg, SliaS ®anne=

bed oon Hamburg, ihre SIRefjlocate hatten — ermiethet.

©rachfetb h fl t nun in bet SEhat fein ermicthete« Socal an»

fSeinenb nicht benufcen tönnen; wenigften« blieb er mit bem SRietlp

jin« im SRüdftanbe, wie ba« Sontractbud) oon 1601 (fol. 80 r. et v.)

beweift:

„3uwifjen, ob wol big anhero jwifdjen hänfen Simerman, onb

Sßaut Sradjfelb ftreitt onb irrung be« laben« halben, ©o 3'mmerman
©racfjfetben of 4 Sahrtang oermiettet, ©rachfetb aber nur 2 3af)t

innengehabt, entftanbenn, fo feinb bod) ©ie cnblich folgenber geftalb

oergliSe« worben, ba« ©rachfelb angetobett onb jugefagt §anfen
3immermann ifco alfobalbt 14 fl. 7 gr. oerfefjen gaben 3infj onb

au«gelegt gelbt juenttrid)tten, onb wegen ber nod) hinberfteHigen

jwet) 3ahr miette {ich erbotten off ein ^aljrlang oor 28 fl. 3'nfe

ihme einen ©orftanb jubeftetlen, ba« £>an« 3iwmerman bicfelben al«

alle merglte 9 fl. 7 gr. geleift belommen fott, SCatfegen ©radjfetb

aud) ben gaben jugeniefjen Onb gebrauten haben onb nad) funfftigen

3RiSaeli«marg!t Slnno 1602 benfelben wieber jureumen fchulbig fein

foH. ®arnebenft hat aud) ©rachfetb jugefagt unb angelobtt, wenn

Off funfftigen SBeinadft ober Dftermargltt .§anfj 3iotmerman einen
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anbern ÜRietman ju feinem Saben befommen mürbe, $a« er alfjeit

aufjgange« folcher 3 e»lt ben Saben reumen önb ben ücrflofeen 3*nl
entricf)tten, 3)o fid) aber fein miettman finben möd)tte, S)en ganzen

3al)r« 3'n fs bejahen roolle. Act ben 27. Octob. Ao. 1601."

3u erfeljen ift aflerbing« nicht, ob Srachfelb fid) feiner 3*it

gutmiflig gefügt, ober ob man ihm feinen Saben oon ßbrigfeit«

megen gefperrt hatte. Sefctere« mar menigften« fchliefjlidj bei ®ott=

harb Sögelin ber goß gemefen, mie fofgenber Eintrag in ba« fRidjter=

buch üon 1607 (fol. 22) au«mcift:

„3ohan ©ehrfortt (i. e. fßerfurt, fpäter in Sreälau etablirt)

hatt bet) ben Erbarn @erid)ttenn angchaltemt, Sarnitt ihmc Seine«

§errn ©ottl)artt S8ogetin# ®emölbe möchte geoffnett merbenn, ®ann
er etliche Sucher herraufjnehmen moltte, 3)icmeil e« aber ©onnabent«

önb ber £err Surgermeifter Sllbercitt üont fRathau&e getoeffenn hatt

ES ber ,£>err ©tabridjtter big auff ben 93?ontagen aljj ben 30*,n SJiartii

oerfchobenn, bnb bemchttenn befjenn Sage# mieberumb omb Slnbmortt

anjuehaftenn, ®iemeil aber berurtter Sietter nichtt mieberumb fommen,

hatt ber $err ©tabtSRichtter nach erröteter Resolution, ben groljnen

hinnab gefdjidett, tmb ihnen fagenn lafjenn, man er megen feine«

herren ettroa« aufe bem gemölbe habenn moltte ©ölte ihme bajjelbe

auffgcfd)lof?enn onb abgeuolgett merbenn, meiner bem Johnen befjenn

beriet nach, jue SInbmortt gegebenn, Sr burffte e« ifco nichtt ban
Er Sllbereit bie fuhr oerfeumett. Slctum benn 30tra SKartij Slnno
1607."

2Ran mar a(fo fomeit gegangen, ben ©chlüffel ju ber Sögelin’fchen

Stieberlage auf bem SJtathhau« in Sermahrung ju halten, hierbei

fpricht aber mohl bie Slbneigung gegen ben ftanbfjaften SJtcformirten

mit, ber oermuthlid) ba« Sürgerredit megen ber baran fnh fnüpfenben

Sebingungen nicht ermerben mollte. Spielt hoch auch in bem gaü
mit Giemen« Schleich bie „bifferente Religion" eine SRofle. 3eben=

fad« geht aber au« adern biefem hewor, bafj ShiliW Sögelin, ber

fid) im 3ahre 1604 fügfamer ermiefen hatte, bod) auch noch t>oQ=

ftänbig nach $eibelberg übergefiebelt mar.

Weiteres juut tBffdjer-Mmrdjtofl «nt 1775.

SBitgetheilt »on g. §erm. ©tetjer.

3n früheren Sänben biefe« Slrd)io« (IV, ©eite 242— 249;
VI, ©eite 284, 285) habe ich einige 2Rittf)eilungen über bie $anauer
9tad)brucfenneffe gegeben. SBenn ich hier benfelben SBeitere« folgen

laffen fann, fo ift bie« bem glüdlicfjen Uinftanbe ber SBieberauffinbung

ber bei ber furfächfifdjcn Süchcr=Gommiffion in Seipjig geführten

Sieten ju oerbanfen.
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Sutch ba« öon Philipp StaSmu« 9icic£» oeranlafjte ©orgehen ber

„Scttohänbler" (tjgl. 9lrd)it), V, ©eite 195 folg.) War bei ben Seid)«--

buchhänblern eine fc^r gereifte Stimmung fjercorgerufcn worben, bie

fid) in fotgenben brieflichen Sleuhcrungcn jiemtich beutlidj au«gebrüc!t

finbct.

Ser alte 3. ®. gleifcher fdjreibt an Seid) öon granlfurt, 3.

bruor 1775:

„$ierau|cn ift ber Senfe! Sofs unb gehet brunter unb briiber wa«
bie $anbtung anlangt. Sod) ich bin ein getanener 3ufd)auer unb

thut mir wehe, baff fo biele Unorbnungcn borgehen. 3Rein wertljer

§err Seid) unb lieber greunb. ©ie nebft anbern rcdftbendenben

greunben kennte biete« bafcu beitragen, baß biefen Uebet gefteuert

tnerbe. Sofien ©ie un« ©erecf)tigfeit wiberfahren, bamit mir (un«)

al« rebliche Seute jeigen lennen, unb fteüen ©ich an unfere Stelle.

Sa« einzige ift, billige tßreifje, unb bah ©ie un« unfern SlJtünfc5

fufi accordiren, fo lan benen böfen Seil« oorgebeuget werben, 6«
ift in bem Seich ein gan$ fette bon foldjen £>ern, aber lautet

©uchbruder unb ©uchbinber".

Unter bem 4. 3ult) 1775 fchreibt ber granffurter 3of). @rnft

Unjer an Seich:

„Ser Spfer 3hrfntwegen treipt mich ju fagen, ber ©efte ber f)it-

figen ©(uchhänbler) bie aud) noch fo frcunblid) 3hnen in« @efid)te

jepn, ift ein Sornftrauch- San ©eftern ginge ju £>rit. Stehler

(fehler tourbe ber Sommifftonär be« Seipjiget 9lu«lieferung$lager«)

hierin ihme um ©epfchlufi an 3hnen iu erfudjen, unb ba fanbe

©ebtjarb bet) ihm in fehr Grnftl. discours, fo aber burch mich

unterbrochen würbe. Ser finge fo gleich an, ob ban biefje bepbe

§errn bie einzigen Währen bie ber morgenben General Conferenz

nicht (in) £>anau nicht bepwohneten? fehler faf|e @. an ber nicht«

antwortete, auch bih an ba« Sttbe nicht« fagte ;
au« behen 9!ugen

unb Minen aber alle« Iahe Wa« er tacf)te; erfterer fpradje: ob er

hinauf ginge ober nicht, ba« würbe in ber Sache feinen 9Iu«fd)Iag

geben, bemtod) würbe bie Sache ju ftanbe fommen, unb e« fepe

fehr guth wan e« gefefjehe . .

.

ich glaube wan biejje Seuthe ben beften Seipjiger greunb fäljcn

in« SSaher fallen, ©ie liehen ihn ohne ©armljerhigfeit ju beweisen

ju ©runbe gehen".

Stüerbing« war bie geinbfeligfeit ber Seich«buchhänb(er bamal«

noch burch bie um jene Seit feiten mehrerer Seipjiget geplante, fpäter

auch in« ffierf gefegte ©rrichtung eine« ®u«tieferung8lager§ in granfs

furt (bergl. Stlbrecht firchhoff, ©eiträge jur ©efchichte bc« beutfehen

©uchhanbel«. 2. ©änbdjen. Seipjig 1853. ©eite 243— 245; Slug,

©djürmann, bie ©ntwidelung be« Seutfchen ©udjhanbel« junt ©tanbe

ber ©egenwart. frntle 1880. ©eite 82) oerftärft worben. 9(ber
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fcfeon sorget hatten bie ©übbeutfdjen unter gütjrung son granj ©arrcn=

trapp — bemfetben, ber noch am 7. Sluguft 1764 an SReidj getrieben

batte: „©erichten ©ie mir bod), ob ber ©öfe ©ube, ber Hechtet, noch

nicht son ©lagbeburg tsieber enbtaufen fetjc, unb was Sie etwa

fonften bor nadjrichten son biefem ©cfeanbfled ber ©uchhanblung haben";

jefct begünftigte er fetbft bie ©athbruder — alle Seinen bringen

taffen, um tsieber in ©efif} ber früheren gefdjäftlichen öortheile p
gelangen, ©o hatten fte auch 1775 eine ©efd;werbe über bie ßeipjiger

an bie furfäcbfifcbe Regierung gerichtet, bie jtsar bei ben hiefigen

Steten nicht sorhanben ift, beren Hauptinhalt aber auS ber weiterhin

mitjutheitenben Senffdjrift feersorgeht.

Sie golge bason war ein furfürfttidjeS ©efeript som 26. Sani

1775 (eingegangen in fieipjig am fotgenben Sage), welches bie ©üd)er=

commiffion anweift:

ihr wollet son ©ewanbniS ber ©aefee mit erforberlidjer ©ehutfam=

feit nähere ©rfunbigung einjieheit, auch wegen fotfjaner ©eichwerbe

benen ßeipjiger ©uchhänbtern behufige ©orfteUung thun, unb ju

©ermeibung berer für ben ßeipjiger ©uchhanbet barauS fonft ent=

ftehen fönnenben nacfjt^eiligen golgen, biefetben ju einem billigen

©ejeigen gegen bie auswärtigen ©uchhänbter anermahnen.

SieS würbe ©erantajfung ju ber erften officieüen X^ätigfeit ber

in golge beS SRanbatS sont 18. Secentber 1773 erwählten ©uefp

hanbIungS=$eputirten (Bergt. Sirbis, VIII, ©eite 166). Siefe hatten

nämtid) am 7. guti 1775 bei ©röffnung beS Inhalts beS erwähnten

©efcriptS gebeten, ihre ©rfläruitg fchriftlich abgeben ju bürfen unb

reichten bann am 17. 3uli ber ©üchercommiffion bie nadjfotgenbe

intereffante Senffcferift ein. ©erfaffer berfelben war jebenfads ©eich,

son beffen Hanb auch Wbreffe unb Satirung gefchrieben finb.

an

©ine ßöbtiche ©hurfürftliihe ©ücher=©ommiffion

in

ßeipjig.

©ehorfameS Pro Memoria.

SaS unS unter bem 7 ,,n biefeS publicirte ©näbigfte Rescript, ent=

hält, fo siet wir unS errinnern

1.

) eine Stnfrage wegen beS HQnauer ©ücherumfchlagS

2.

) einige ©efefewerben serfchiebener nicht naljmhafft gemachter

©eichS:©uchhänbler

a. ) bafe wir nicht mit ihnen changiren ober taufchen wollten.

b.) ba| wir ju hohe ©reifee son unfern ©ertagS=©üchem

machten, unb bafe fie

c.) bei} längerer ©ntftefeung bie hiefigen SRefeen oertaffen,

fid) nach Hanau wenben, unb adcS was ihnen gut bündte,

nachbruden, unb unter fich oertheilen würben jc.
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93on bem Hanauer Umfcßtag mißen toir nichts meßr ju fagen,

als maS einer unferer SJtitbürger {einen Correspondenten in 93ep=

läge sub Lit. A. auf ißre häufigen Anfragen in oerroicßencm SSinter

fagen mußte. Siefer Umfcßtag tjat nun feinen Fortgang gehabt;

einige grandfurter unb einige menige benachbarte Steicß$=S8uthhänbter,

meßrenthcitS SluSrourf oon SDtenfcßen, hoben i^rt befucßt. Ser
betätigte SSarrentrapp, ber Stiffter beßetben, überreichte bem
fßrinßen üon Saßet ein fchön gebunbeneS ©jremptar be£ hier sub

Lit. B. bepgefügten Catalogi. Ser fßrinfc th«tc, raaä biete fßrinfcen

in bergteicßen gälten ju thun pflegen; er ftopfte ihn auf bie Steffel,

oerficherte ihn feiner ©nabe unb ©ChuÖe3, »mb ermahnte ihn ju

ferneren ©ifer. —
3« bem Sßorbcricßt biefeä C'atalogi nennt SBarrentrapp baS

ma$ in SJeptagc Lit. A. bon bem Stacßbrude gefagt toorben, uns
gegrünbete Sßerläumbungen, unb toitl behaupten, baß man in

$anau oorjügtieß gegen ungerechte Stacßbrüde arbeiten motte ic.,

unb hoch enthält fein Catalogus jeßt fchon fotche Stacßbrüde, bie ein

jeber für ungerecht erftären muß, eS müßte benn bie Privat-

Convenienz baS in Stecht oermanbetn fönnen, roa8 hoch feiner

Statur unb feinem Urfprung nach immer Unrecht bleiben mirb.

tiefer unruhige, mit einem großen §ang jur Chicane unb &errfcß =

fud>t gebohrne, unb in ^rojeßen aufgemaChfene SDtann, fagt ferner

in feinem SSorbericßt, „baß ber £>anauer Slbficßt fepe, bem oer=

„fattenen Sucßßanbet roieber aufjußelfen, bie ßoßen ^Sreifec ber

„S3ücßer ju minbern, unb babureß bem ißublico einen »nichtigen

,Sienft ju teiften ic." Siefe ebte Slbficßt motlen mir unten bt-

teuchten, unb uns jeßt ju bem 2 ,cn fßuneft beS ©näbigften Rescripts

roenben, bie Sefdpoerben einiger 9teicß3=89ucbhänbter

baß mir nicht mit ißnen changiren ober taufeßen roottten

betreffenb. Slucß hi« müffen mir unS auf ben gleich anfangs er=

mehnten Stuffaß sub Lit. A. beließen, unb nur noeß eine grage

betrügen, „ob nießt alle Strten öon gabridfen unb £>anblungen,

„menn fie oernünfftig unb ißren @runb=Slbficßten gemäS eingerichtet

„fepn fotten, ßauptfäcßticß barauf abjroecfcn, oiete einßcimifche §änbe
„ju befcßäfftigeu, unb bie oerfertigte SBaaren gegen frembcS ©etb

„umjutaufeßen?" Saß mir biefeS aueß für baS SSefentticße beS

©uCßßanbetS hatten; baß mir hierauf oorjüglicß unfere Slbficßten

gerichtet; baß mir ßierimten gtücfticßcr gemefen, als oiete SReicßS-

äutßßänbler; baß mir in-- unb auStänbifcße ©eteßrte in unfer

Interefse ju jießen, unb babureß unfere ^anbtungen ju errocitent

gemußt haben, baS mirb unS roenigftenS nießt bep benen jum
Sormurf gereießen, meteße für beS 2anbeS SBcftc ju forgen, ben

Sluftrag ßaben. Saß audj bie SJtittet, |>anbtung unb gabriden

ju erroeitern, in ihrer StuSfüßrung nidjt fo teießt finb, baß barju

nebft ©lüd auch SBacßfamfeit unb SJerftanb erforbert merben, baS

f. Wtfd). b. I«utf4en X. 18
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bebarf wotjt ebenfalls feine# »eiteren ©eweife#, unb biefe# wirb

alfo genung fe^n
,

un# gegen äße ©eeinträdjtigung 511 fc^ü^en,

unb un# bie fernere ©nabe unfer# £anbc#herrn tfjeithafftig ju

matten. Mein wir berühren boch noch einen wichtigen ©egenftanb,

ber ben Ungrunb ber grandfurter ©erwerben noefj heutiger

macht! 9laä) ber Sage unferer $anblung »erlegen wir alfo Biel

mehrere unb befjere ©djrifften at# bie ©eidjgjSudjhänbter. 2Jtan

nehme nocfj an, bafe Biete oon unferen |>anbtungen Biet älter finb,

unb baff fie fotgtidj einen größeren Fond tjaben at# jene, unb

nun faßten wir afle biefe ©ortheile für nicht#, unfere gangbare

©üdjer gegen SDlafulatur hingeben? ©otdjc gumuthungen gehören

in# £oflhau#, unb bie abgenöttjigten ©ertpeibigungen bagegen

werben jum ©det. — SBarum faufen wir ben §oßänbcrn, (Enget;

tänbem, granjofen, ja unfern £anbc#=£euten fetbft, unb unter

biefen ben ©ucfjbrudern, bie gar nicht# tauften, Biele# ab? SEBeit

e# unferer f?anblung#=Convenienz gemä# ift; Weit wir bie Strtidet

braunen, unb jene nicht fo Biet ober gar nicht# Bon un# nötpig

haben, wir aber bocp biefe ©üdjer mit ©Ortzeit abfepen, unb fie

folglich nic^t entbehren lönnen. ®ie# ift |>anbtung, unb biefe

entftepet au# gegenfeitigen ©ebürfnijjcn, unb brauet weiter feiner

©djufcrcbe. SEBir wettben un# alfo jum testen ©undt, ju

ben popen ©reifjen unb ihrer ©erminberung

;

6# ift niept ju täugnen, bafj einige ©uephänbter, unb infonberpeit

einige ©öttinger unb ©ertiner i(jre ©reijje fepr podj ftimmen,

unb eä wäre ju wünfdjen, bafj barinnen eine Stenberung ju be=

würden wäre; aßein warum bejdjweren unfere ©egner bto#

über bie £cipjiger? ?tu# feiner anbern Urfadje, at# weit unfere

&anbtungen ba# Übergewicht über bie irrigen erlanget, unb ba;

burdj jum Untergang ber ©udjpänbter;5föeffen in grandfurt Biete#

beigetragen tjaben :c. 9Jtan nehme nur ber grandfurter unb befonber#

ben ©arrentrappifefjen ©erlag, unb hotte ihn gegen ben unfrigen,

fo wirb man halb finben, bah biefe fleute ein fepr fdjlechte# Setj=

fpiet geben. SEBir mühen aße# nach bem 20 . fl. gujj bejahten, unb fie

hingegen berichtigen aße# nadj bem 24 ft. gufj; Unfer 2)rud, ©appier,

©erjierungen jc. finb bejjer unb fchöner, aber auch tpeurer, unb

boch finb unfere ©ü<her wohlfeiler at# bie ihrigen. SEBir fönnen

hieroon einen ganfc neuen ©ewei# burch ©etgiu# ©ameraUSWagajin

bepbringen, woBon ber neue Xpeil in Boriger Öfter =3Refie bep

SBeibmann# ©rben unb SReidj erfchienen, bie »orpergepenben aber

Bon Hnbrä in grandfurt »erlegt worben. SBie fjiefigen ©erteger

bejahten bem ©erfajjer pro honorario mehr at# ber grandfurter

»orher bejahtet hatte; ber hefige 5)rud unb ©appier finb fdjöner,

bie ©ogen=3oht ftärder, unb boch ift biefer ©anb wohlfeiler, at#

ber grandfurter bie feinigen oerfaufft; bc# 24 ft. gufie# nicht ju

gebenden, ber auch pier bem grandfurter, fo wie aßen gabriden,
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mo er eingefübret ift, 16. pCt nüf)et. Ratten biefen Sortbeil bie

gabriden in ©adjien, fo mürben mir um ein anfebnlid)e« moljlfeilere

©reifee matten, unb baburdj nocfe mehr beroeifen fönnen, bafe nicht

bie Sache, fonbern Siferfudjt unb $obfut^t ber ©runb ju ben

Klagen unferer ©egner finb. 35a« Ungegrünbete unb £äd)er*

liehe baoon liegt in biefen Klagen felbft; hätte man un« baoon

einige ©töffnung machen, unb unfere Srläuterung batüber an=

hören mollen, ehe man barüber Seriell erftattet, fo mürbe man
nähet jum Qmede getommen feqn, unb Stute nicht bem ©erbaefet

au«gefe|}t fabelt, bie öielmebr in aller ©etraefetung Unterftüfcung

oerbienen. SBoburdj ber ©ud)banbel nach ©ad)fen gebraut morben,

unb moburdj er erhalten merben lann, ift feit 15. 3al)ren fefjr

offt gejagt, unb bargetban morben 1 35ie Sorgfalt für bie eigene

©rljaltung ift bem Sficnft^en natürlich; burd) biefe« mächtige Xrieb*

raerd mirb ba« allgemeine ©efte beförbert unb erhalten. 9Jtan

lege nur biefem ^inberung in SSeg, man oerbrdnge baburd) bie

nüfclicfeen fflearbeiter be« ©ucfefeanbel«, fo mirb e« fidj halb jeigen,

roa« baoon übrig bleibet, unb ob bie 9?ei<b«=©ucbbänbter unb alle

biejenigen, roelcfee in nid)t« bebeutenben 35ingen fo gefdjafftig finb,

ihn mieber jurüd bringen fönnen. 25ocb mir rnenben un« miebet

ju bem 3nl>alt be« ©nabigften Rescripts.

35afe mir oerfchiebenen ©udfebänblern billigere ©efinnungen in

Slnfefjung ber ©reifee beibringen mögten, ba« ^aben mir fefeon be*

rühret
-

,
allein mer fann Ijier Stifter, mer lann Taxator fetjn? ©o

menig für bie Schrifftftefler einerlei Vergütung iferer Slrbeiten be*

ftimmt merben fann; fo lange nocfe ein Unterleib jmifefeen 35rud,

©appier, Kupfer tc. bleibet, fo lange mirb man mofel feine ge*

roifee laje einfüferen fönnen. 3" ©panien, mo ber menfcfelicfee

©erftanb, Kiinfte unb SBifeenfdjaften nodj an gefeeln liegen, ift

biefe« gebräuchlich; allein rna« feat Spanien mit ©aefefen für ©e*

meinfefeafft, unb roie fann jene« biefem jum äßufter bienen? $ie

©uefebruefer fönnen ihre Arbeit gleich unb junt oorau« tajiren,

fie laufen feine ©efafer; fie mifeen, oon mem fie ihre ©ejafetung

nad) geenbigter Strbeit ju erhalten ba&en; mer fielet aber bem

©uchfeänbler für bie ©efafer unb ben ©erluft, ben er bet) jeber

Unternehmung magt? ®r mürbe gtüdlid) fefen, mann oiere unter

jefeen gerietben, unb boeb motlte man ihm biefe ftreitig machen?

boefe mollte man fie bem Saube bto« fteücn? 35od) nein, mir

haben ©efefeel e« fömmt nur barauf an, baff fie mit ©rnft jur

©ottjiefeung gebracht merben! ©er fiefe fürchtet, ift fcf)on halb oer*

loren — . 2Sir mifeen jrnar mobl, bah einige bierhefe bie Sldjfeln

juden; baf) biefe ben ©tof ju ben jefeigen Unruhen au« biefen

©efefcen Verleiten mollen; allein roober finb fie mürdlicfe entftanben,

unb feerrfefeen jefet nidjt gleiche Unruhen aud) in Sngellanb? 3)er

roabre ©runb baju ift mobl unftreitig ber 2Sacfe«tbum be« ©uefe*

18 *

Digitized by Google



276

hanbelS in 2eijjgig! $ie Giferfudjt ift bem SDfenfchen natürlich;

bie alten Suchijänbler, bie nod) auf Gljre gelten, finb mef)ren=

theilS abgeftorben, unb bie in größerer Slngahl entftonbenen,

unb ot>ne äße ©runbfäfce lebenben junge ©ucflhänbler, überladen

fidj jefct ben Insinuationes unb güfjrungen eines ©arrentrappS,

bejjen ganzes Seben oon unaufhörlichen ©rogeßen begcidjnet ift,

unb bet nun ein neues Gartago bauen luiü, um SRom gu ger=

ftören. —
©ocf) eine grage; finb ©efefce nöt^ig? unb finb bie, roeld)e üor=

fjanben finb, ber @ad)e angemeßen? SEet betjbeS oerneinen tooflte,

ben mürben mir bitten, etrnaS bcßereS angugeben, moburd) ein

jebet bei} bem feinigen erhalten rcerben fönnte, unb mir mürben

ifjm feljt bofüt oerbunben fetjn, ba uns bisher Soften unb 3Mlje

am meiften getroffen hoben.

$ie oorgefommene grage: ob nidjt oon nadjgebrudten ©fiebern,

gleich anbern contrebantcn SEaaren ber Transito unb baS ©ers

regnen auf tjiefigen HJJeßen gu erlauben märe, ift leicht gu beant=

morten. 55er Transito unb 3oß nßer SEaaren ift in einem jeben

Sanb miflführlid); ba aber ber ©ü<her:©achbrud ein SDiebftaljl

ift, fo fann er mofß nicht ^ie^er gelegen merben, benn geftof)lne

©üther feilten boch rnohl nirgenbS, am menigften aber in bem
Sanbe eine grepftättc finben, baS burd) biefen 33icbfialjl ^aupts

fäd)lid) leibet. TDaS ©errechnen ber 97ad)brüde f)at für ben redjt-

mäfigen ©erleger eben bie golgen, unb bringt ifjm eben ben

Staben, als menn biefe ©adjbrüde öffentlich im Sanbe eingebildet

unb oerfaufft merben faßten; moflte man aber fo meit nachgeben,

fo mütben mir in furfcen feine ©efefce unb feinen ©udjtjanbel

mef)t hoben; ein jeher, ber etmaS gu oerlieren hätte, mürbe ge=

gmungen feijn, fid) nach fremben ®dju& umgufeljen, unb biefeS

mürbe bem Seipgiger ©uchhanbel mehr ©cßaben gugießen, als afle

Hoßfütjn^eit eines rafenben SarrentrappS unb feines gleichen!

35urd) jene, burd) rcd)tfd)affne Seute merben bie ©faßen gebauet,

unb bie §anblung erhalten; 9lie hat man ein ©epfpiel, baß burd)

Regung bcS UngegicfetS ein gelb fruchtbar gemalt motten märe, unb

eben fo menig ift unfer §eil oon foldjen Seuten gu ermarten, bie

oon je Ijer auf unfern Untergang bebaut gemefen finb, unb bie

burd) ihren übertriebenen SSudjer mit unfern ©üdjern gu ben

oielen SRachbrüden ©elegenfjeit geben, ja fie felbft beförbern. SRur

ein eingigeS ©röbgen moflen mir oon einem neuen ©udj an=

führen; SaoaterS ©fjhfiognomid mirb aßen ©uchhänblern um
3. Louis d’or erlaßen, bie grandfurter hoben ein Saßr Credit,

unb bod) oerlangen fie, nach ben in §änben hobenben ßeugnißen

fl. 40. bafür. Stuf unfere übrigen ©reiße fahlagen fie ebenfaßS

immer noch 20. ü 30. pCt., mie burd) bie 8dtung unb ihre Catalogos

gn bemeifen ift; unb nun fragen mir, ob bieS bie Seute finb, bie
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unö oerböcbtig motten, unb bie mit einigen Sfiedjt über uns Hagen

lonnten? fieipjig b. 16 Julii 1775
SBeibmanniS ©rben unb SReidj

©aöpar gritfcbifcbe Jpanblung

3ob- 5r. Ofcbitfdjend $anbl.

©iegfrieb lieberecbt Crusius

ffitjrft. ©ottl. §ilfcber

3obann griebridj 3uniu8

$)ie im Anfänge ber 2)enffd)rift ermahnte ©eilage A ifi bei

ben oorliegenben Sieten nicht oorbanben. ©eilage B bilbet ber

SRefelatalog beö $anauer ©ücf)er:Umfcblaga, ber ftd) fo alö

einziges bis jetyt belannteö ©jemplar glüdlid) in ben $ctcn erhalten

bat. $a berfelbe fpäter in biefem Ülrdjiö jum wörtlichen Slbbrutfe

lammen bürfte, fann ich b*er öon näherem ©ingeben auf ihn abfeben.

$er 3nbalt ber in ber Sache noch weiter ergangenen Schrift*

ftüde bat auf ben §anauer ©üd)er:Umfd|lag birect leinen ©ejug unb

ich tann hier aon einer Seriidfichtigung berfelben um fo mehr 3lb=

ftanb nehmen, weil ich einer etwaigen fpäteren ©efebiebte beä 3n s

ftitutS ber ©ucbbanbtung«=$eputirten nicht oorgreifen möchte.

Setantroortlidjer iRebacteur: &. $erm. SRe^et in fietpjig.
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SBonvort.

3u ihrem ©ebauern ift bie ^>iftorifd)e Sommiffion nicht in

ber Sage gewesen, für ben oorliegenben 11. ©anb be$ 3lrd)iDS bct$

©rogramm, welches fie in bent ©orwort ju bem ooraufgefjenben

10. Öanbe in ÜluSfidjt gefteßt fjatte, oollftänbig aufrecht ju er=

galten. Xie mit ©eftimnttljcit jugefagtc gortfefcung ber Slrbeit beS

$errn ©rofeffor gr. leutfd) über ben ©eutfdjen ©uc^tjanbel itt

Siebenbürgen blieb leiber au$, bie beiben oon Dr. SUbredjt Äircf)f)off

oorbereiteten größeren Slufjäfce aber mußten jurütfgefdjobett werben,

um ©lafc ju
f(hoffen für ben wertvollen unb wid)tigen ©eitrag

be$ $errn Dr. ftarl Stettin in Safel; biefer war oiel umfänglicher

ausgefallen, als ber $err ©erfaffer oon oorn herein angenommen

hatte. Sine ©ertljeilung auf jwei Sänbe beS 3lrcf)iöS wäre aber

unthunlich gewefen: bie ©enufcung unb ©erwerthung beS reichen

bann enthaltenen ©iaterials märe gehemmt unb oerjogcrt worben.

Sin aber noch ftärfereS Sffiotio für ben fofortigen, unjerftücfelten

^bbrucf biefer SRegeften war für bie $iftorifd)e Sommiffion bie

Hoffnung: greunbe beS 3lrcf)iüS ju ähnlichen gorfdjungen in ben

Slrchioen ber größeren ©udjhonbelSftäbte — namentlich fttanffurtS,

SölitS, SJtürnbergS, 3lugSburgS — anjuregen, ihnen burdj ein ©ei-

fpiel oor 3lugen ju führen, baf} eS nicht genügt, einjig unb allein

bie Special=9lcten für bie gorjdjuttg heranjujiehen, bah noch onbere,

ebenfo wichtige, wenn nicht gar wichtigere, Quellen fliehen, bie bis

jefct noch fo gut wie gar nicht auSgenufct worben finb. Schon bie

tefcten Arbeiten unfereS SoimuijfionS-ÜJfttglicbS Dr. &ird)hoff jeigen

beutlich genug, bah «ft aus ben ©eridjtSacten unb ähnlichen Quellen

baS ©ilb ber mirthfchnftlidjen £age beS ©udjgewerbeS ju ergänzen

ift, um eine flare unb richtige ©orftellung oon ben jeweiligen $u=

ftänben, oon bem Söerben unb ber Sntwidelung beS rein ©efchäft»

liehen beS ©uchhanbelS ju gewinnen. 35aS Cperiren allein mit ber
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VI

Anjaljl ber ©udjfjanblungen unb ©udjbrucfcreien, mit ben abjoluten

3af)len ber ©üd)er=©robuction giebt oft genug ein jum Xljeil wofjl

glänjenbe«, aber bennocfj fdjiefeä ©ilb. ©anj ebenfo wie e3 in

Seipjig ber 3aH war, jeigen aud) in ©afet bie ©tef)lin’fcf)en 9te-

geften für ba$ ©udjgewerbe neben bem glänjenben 21uer£ einer

atfjtunggebietenben ©erlagStfjätigfeit einen trüben sJieoere bejüglid)

ber gefd)äftlid)en Srfolge, ber iüirtf)fd)aftlid)eit Sage: im Allgemeinen

gebiel) nur eine 2J?inberjaf)l ber öetriebe, bie ÜJietjrjatil litt @djiff=

brudj, fcf)leppte minbeftenä nur miitjfam itjr ®afein bafjin.

@3 würbe ber unterjeidjneten ©ommiffion jur ©enugtfjuung

gereidjen, wenn biefer Hinweis unb biefer SXppett non (rrfolg ge=

frönt werben feilten. ÄHerbingS fönnte ber Sßertf) berartiger, an fid)

ja fefjr müfjfamer gorfdjuitgen fid; noch wefentlidj fteigern lafjen,

wenn fie aud) auf ba§ 16. 3af)rt)unbert, auf bie 3eit ber Au3geftal=

tung ber bud)ljänbleri]d)en ©efd)äft§gebräudje ausgebeljnt würben.

Seipjig, im S)ecember 1887.

®ie §iftorifd)e Sommiffion
beS ©ötfenoerein§ beä ^eutfdjen ©udjljänbler.
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flcridjt über beit .fortgang brr Arbeiten für bie ©efäidjte brs

örutfdjcn ßudjijanbets.

3n bem fccfjj'ten 99erid)t üom 20. 3anuar 1884 (abgebrueft

im Slrd)W, ©atib 10, ©. 1—4) tjatte Dr. griebrid) Äapp mit

fteubiger ©enugtljuung ben naljen Slbfdjlufj beg erften Sonbe§ ber

„®efd)itf)te beg ®eutfcf|en ®ud)l)anbe(3" gemelbet unb bie 25rud=

ooDenbung beffelben itocb) big Silbe beg gleiten 3af)rcö in Slugfidjt

genommen; fein üorjeitiger, fo unerwartet eintretenber Job oer=

jögerte aber nid)t allein bie ®rutflegung, fonbern fteHte biefelbe

jeitweilig fogar überhaupt in grage. ®er fpiftorifdjen Gommiffioit

fiel bie öerantroortunggöoHe Aufgabe ju, geeignete ©djritte ju ttjun,

um bag jum größten Steile nod) nic^t brudfertige SDtanufcript bes

Sßerftorbenen — bie ffrudjt adjtjä^riger, mit ü oller Eingabe feiteng

bes S3erfaffcrg unb mit anfefjnlidjen pecuniäreit Opfern feiteng beg

9)örfent>ereing ber ®eutfdjen Öud)f)änbler gcfd)affener Arbeit — in

ber einen ober anbern SBeife nufcbar ju machen unb jur 9Ser=

öffentlidjung ju bringen. 3n melier SBeife fie biefer Slufgabe

gerecht ju werben fud)te, ift t)ier nidjt ber Ort barjulegen; es

genüge, barauf fjinjuweifen, baff in ber .fjauptoerfammlung beg

SSörfenoereing am Santate = Sonntage 1886 als erfter $anb beg

geplanten Unternel)meng bie ,,©efd)id)te beg ®eutfdjen 5öud) =

Ijanbelg big in’g 17. Saljr^unbert, oon Dr. griebrid)

ftapp" brudtwllenbet oorgelegt werben tonnte, in beren Siorrebe

eingeljenb über bie mit ber ,§erauggabe beg SBerfeg öerbunbene

®f)ätigfeit ber Somntiffion berichtet wirb.

hiermit war jeboef) nur ein ®fjeil, wenn aud) ein wefentlidjer,

ber Slufgabe, für weldje bie |)iftorifd)e Sommiffion iu’g Sieben ge=

rufen war, erfüllt; festere fonnte itjr ßiel nidjt efjer alg erreicht

betradjten, alg big bie Fortführung beg SBerfeg big jur ©egen=

wart erfolgt war. 3>t if)rcm SBunfdje, baff baffelbe nicht ein

Uri^iB f. ®cM. i. Srutfd&rn Sudif). XI. 1
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unoollenbetcS fBrucßftücf bleiben möge, rourbe fie beftdrft burcfj bie

freunbltc^e Aufnahme, roelcße bem erfcßienenen Sanbe mcßt allein in

ben Greifen beS 99ucf)^anbel§ felbft, fonbern and) in benen beS

gelehrten unb gebilbeten publicum« int Aßgemeinen ju Ifjeit rourbe.

©ie begrüßte eS baßer mit greube, als aucß bet fßorftaitb be§

SörfenoereinS, ißrem 9Sorf(f)Iage entfpredjenb, fic^ unbebingt für

bie gortfüßrung beS Unternehmens entfcßieb unb tßr ben Auftrag

erteilte, geeignete ©cßritte ju biefent groecfe ju ttjun.

Snfolge beffen rourbe int gebruar biefeS 3aßreS nacßfteßcnber

Stufruf an bie jidj für bie ©acße intereffirenben Äreife cerbreitet:

ÜRitten in ber Ausführung ber in öoßer SdjaffenSfreubigfeit

übernommenen unb mit ftetS wacßfenber Siebe beßanbelten Aufgabe,

eine ©efcßicbte beS $eutfd)en SöucbßanbelS ju fc^reiben, ftarb

Dr. griebrid» Stopp am 27. Cctober 1884, nur ben erften SBanb,

nnb aud) if>n nid^t öößig abgefeßloffen, ^iuterlaffenb. $er 58örfen=

oerein ber $eutfdjen Suchbänbler bat eS als eine Sßrcnpflicbt ans

gefeben, baS ^intertaffcne SBerf, unter möglitbfter Ausfüllung ber noch

oorbanbenen Süden, mit tbunticbfter ©efdffeunigung ju oeröffentlichen,

unb im SRai 1886 tonnte ber ftattlicfje 33anb jur Ausgabe gelangen.

2Beit über ben ÄreiS ber engeren gaeßgenoffen ßinauS b flt berfelbe

Anerfennung nnb Scifafl gefunben unb aßfeitig ift baS Verlangen

laut geworben, baß baS SBert nicht unootlenbet bleiben möge, liefern

gewiß berechtigten SBunfdje entfprcchenb bat ber ®orffanb be§ 93ürfen=

uereinS ber Eeutfcßen SBucßbänbler bie Unterzeichnete Sommiffion be=

auftragt, bie geeigneten Schritte ju tbun, um bie gortfüßrung unb

SBoßenbung beS SöerfeS ßerbeijufüßren.

GS ergebt baber hiermit an beutfdje ©clcßrte unb Scbrifts

fteller, bereu Stubienrichtungen bie geftedte Aufgabe nabe liegt, bie

Aufforberung unb Sitte, fid) wegen Ucbernabnte ber gortfeßung ober

einer Setbeiligung an berfelbcn mit ber Unterzeichneten Sommiffion

in Serbinbung ju fe^en.

Sin Sergleid) beS im 3aßre 1877 aufgefteflten cumfteßenb jur

allgemeinen Crientirung abgebrudten) fßlaneS*) für baS ganze SBert

mit ber oon Dr. Kapp im 1. Sanb eingefchlagenett Ausführung jeigt,

baß leßterer in öoßer greißeit ber eigenen Auffaffung bie Aufgabe

anberS erfaßt unb ben Stoff wefentlicß anberS gruppirt bat, als ur=

fprünglicß geplant War. Sie Sommiffion ift fid) barüber llar, baß

eine folcße greißeit bcS Schaffens für bie Söfung ber Aufgabe unuiro

gänglich nötßig ift, unb baß biefelbe aueß für bie gortfiißrung beS

*) »oit bem Abbrud beS »laneS an biefer Stelle wirb abgefeljen, ba

berfelbe bereits früher in beit „Äctcnfiüden betreffenb bic ^erauSgate einer

öefef)idjte bcS Deutfcßen »ucßßanbelS'' unb im Slrcßio I, 9—12 oeröffent=

ließt rourbe.
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©erfe« eingeräumt roerben mufj. ®« möge bähet fd)on jefct barauf

Ijingeroiefen roerben, baff c« bem eoentuetten gortfeher trollftänbig

überladen roerben fotl, ob er mit bem 2. Sanb birect an Dr. £'at)p’«

©er! anfnüpfen unb baffelbe in gleichem ©inne fortfii^ren, ober ob

er ben 2. ©anb roeferttlic^ felbftänbig geftaften roiQ. Stur mürbe e«

nötljig fein, baß bie Slrbeit ficfi formell al« eine gortfefcung barfteüt,

geroiffermafjen eine @efd)id)te be« Teutfd)ert ©ud)b«nbel« im 18. unb

19. 3a!)rl)unberte liefert, unb bafj fie ben Umfang be« 1. ©anbe«
nicfjt überfcfjreitet.

Tie Sommiffion ift ber Hoffnung, ba| auch in einer gortfefcung

be« begonnenen ©erfe« ein beutfdjer ©elcljrter eine banfbare Stufgabe

erbliden roirb, unb bittet auf bie llebernafjme ber Slrbeit bezügliche

SJiittheilungen rec^t batb, jebenfatl« bi« 15. SJtärj, an fte gelangen

ju taffen. SUIe roeiter in ©etracht fommenben gragen, namentlich

toa« bie materielle ©eite ber Slngelegentieit betrifft, bleiben ber birecten

unb perfönlidjcn ©erhanbtung oorbehalten.

Seipjig, 15. gebruar 1887.

Tie £iftorifd)e Sommiffion

be« Sörfenoerein« ber Teutfcben ©udjhänbler.

Dr. @buarb IBrotftjau^,

Stipjig, Storfiptnber.

Otto fjarrafforoifc,
lieipjig-

Dr. Sllbrecht Sirdjtjoff,
Veipjig.

Dr. Suftau gretjtag,
SBie*babcn.

©ilhelm §erfc,
Berlin.

Stuguft Schürmann,
«'alle a. S.

©rof. Dr. griebridj garnde,
Seipjig.

Ta« IRefultat biefeö Slufrufe« roar ein tjödfft erfreuliche«:

nicht weniger al« 23 Slnmelbungen gingen ein unb bejeugten ba«

warme Sittereffe, welche« bem Unternehmen allerfett« entgegen*

gebracht wirb. Stad) eingel)enbem fchrifttichen unb miinblichen

SD2cinung«au«taufd) mit ber ^jiftorifcfjen Sommiffion übernahm

fierr Dr. Slbolf Sodj in fjeibelberg, ber burch feine 5£^&tigfeit

al« Beamter ber bortigen ©ro^b)erjoglirf)en Unioerfität«=ä3ibliothef

unb burch feine SRitarbeiterfchaft an ben ©ublicationen ber babifdjen

hiftorifchen Sommiffion, fowie burd) tterfchiebene meift au« Ur*

funbenforfchungen heföorgegangene Arbeiten bie gerabe für bie

Bearbeitung einer „Ötefdjichte be« Teutfcf)en Bucfjhanbel«" wiinfchen«=

werthe Bereinigung bauernber Bcfd)äftigung mit bem Büdjerwefen

unb hiflorifcher gorfdjung«luft befunbet hot» bie jchwierige Sluf-

l*
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gäbe, baä ftapp’fd)c S55ert bis jur (Gegenwart fortjufü^ren. $err

Dr. ftodj tjat jugejagt, unter iÄuSfdjlufj jeber anberen literarijdjen

Vefdjäftigung, bie öotle freie bte it)m feine amtliche 'Jfyätig-

teit gewährt, ber ®efd)id)te bc8 2>eutjd)en ®ud)J}anbet8 ju wibmen,

fobaft nad) ben auf eine 3«1 uon brei bis tuet Sauren ju oer-

anfdjlagenben Vorarbeiten halb barauf baS Srfdjeinen beS ^weiten,

abfdjliejjenben VanbeS mit ßuuerfic^t erhofft werben fann. SKöge

berfetbe atäbann bei feiner Veröffentlichung eine gleidj freunblidje

Slufnafjme wie fein Vorgänger finben.

fieipjig, ben 1. October 1887.

3>ie §iftorifd)c Sontmiffion

beS VörfenoereinS ber 3)eutfd)en Vuchhänbler.
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Hrgeften jur lies ©udjbnuhs bis jum 3nljrc 1500.

2tuS ben ©üdjern beS ©afler ©erichtSarchioS.

SJon

Dr. Äarl Strljlin in ©afel.

®ie ©rotocolle be§ ©afler ©erithtSardjiüS finb, io oiel ich

weifj, als Duelle für bie ©uchbrudergefchichte bis jef>t nod) fojufagen

unbenufjt geblieben. 9lur wenige Olummera ber nadjftehenb ab=

gebrudten, aus biejen ©üdjern geköpften fJlotijen feinen — of)ne

Zweifel mehr jufällig, als burdj ftjftematifdjeS Suchen — bereits

belannt geworben ju fein. (©o bie fJiummern 662 unb 664 in ben

©eiträgen jur ©ajler ©udjbrudergeidjidjte oon ©todmetjer unb

Sieber, 1840, ©.16 unb 17; ferner bie Siuntmern 4 unb l6 im

©afler $afdjenbuch oon g£thteiV 1863, ©. 250 unb 251.)

®ie Oiotijen über ©udjbruder in ben ©eridjtSbiidjern gehen

nicht über baS 3ahr 1471 jurüd: ich Ijabe bie lefcten 3fl^rgänge

ber 1460 er 3af)re ebenfalls burcfjgegangen, oljne jebodj etwas ju

finben. ®ie ^ier jum Slbbrad gebrachte Slegeftenfammlung tjabe

idj mit bem 3af)re 1500 abgeft^loffen; biefer geitpunft bürfte in=

fofern nid|t ganj willfürlid) erfeinen, als ju ®nbe beS 3al)r-

l)unbert8 offenbar ein etweldjcr ©tiüftanb im ©ucfjbrudcrgewcrbe

eintritt.

@S war meine Slbfidjt, bie ©eridjtSbücfjer biefeS .ßeitraumeS

— oon 1471 bis 1500 — oollftänbig ju ejcetpiren; trogbem

ift es leidjt möglich, baff ich l)ie unb ba eine ©teile überfeljen

habe, namentlich, wenn bei bem betreffenbert ©amen bie ©ejeicfjnung

als ©udjbruder rc. fehlte. SlnbrerfeitS lönnte fid) auch zuweilen

eine ©teile eingefchlidjen labert, welche nicht einen ©udjbrucfer,

fottbern eine gleichnamige anbre ©erfon betrifft, ©o giebt es

neben ©ictauS Segler bem ©uchbruder auch «inen ©iclaus Sefjler
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beit ©cf)iffntann; in ben Stellen nun, wo ein SliclauS &effler

ohne nähere Bezeichnung bortommt. ift es nicht immer fiefjer,

melier oon beiben gemeint ift.

Slufjer ben eigentlicfjen ®ud)brudern unb ®udjführern habe id)

aud) ihre Hilfsarbeiter aufgenommen, als ba finb: ®ud)binbcr,

©chriftgiefjer, Sßuminirer, Siubricirer, fßlanirer; ferner einige

oerwanbte ®erufsartcn, auS melden, wie mir fd)ien, häufig Uebcr=

gänge zum ®ud)brudergewerbe ftattfinben, wie bie Heiligenbrucfer,

Heiligenmaler, Äartenmaler, Üartenmad)er; aucH einen „9)ieftro=:

nirer" (’SiamenS Triberger) l)abc idj notirt, ohne ju wiffen, was

biefeS SBort eigentlich bebeutet, blojf weil id) oermuthete, es fönnte

biefleid)t eine jum Urudergewerbe gehörige X^ätigfeit bezeichnen.

Bon einem SCbbrucf ber Originaltexte, an ben ich anfänglich,

anftatt ber Stegeftform, gebacht hatte, muffte fcf)on beShalb abgefehen

werben, weil bie mittelalterliche unb zubem ftarf local gefärbte

@JcridjtSfprad)e faurn oerftänblid) ift für ben, ber fid) nicht fpeciell

bamit befchäftigt; aujjerbem tonnten bei ber jRegeftform bebeutenbe

Slbfürzungen borgenommen werben. ®loff in ber Schreibung ber

Flamen unb Berufsangaben, fowie in einzelnen, burch 2lnführungs=

Zeichen he™orgehobenen Sähen würbe bie urfprünglidje ©d)reib=

weife beibel)alten. $)ie Original batirun gen ber einzelnen Stellen

würben zu bem ®ehufe beibehalten, um, ba bie ©üdjer znmeift

nicht foliirt finb, baS SBieberauffinben beS SejtcS im Original zu

erleichtern.

$>ie ©teilen finb chronologisch georbnet unb mit fortlaufenben

CrbnungSnummern oerfehen. S)rei Stummem (Sir. 122, 323 unb

335), welche in golge eines ®erfehenS aufgenommen würben,

mußten, nacf)bem bie Dtumerirung fdjon oollenbet war, nachträglich

geftrichen werben.

2>aS ©erfonenregifter erftredt fich nicht über alle zufällig in

ben ©teilen oortommenben ©erfonennamen, fonbem es finb in baS*

felbe blofj aufgenommen:

1) bie Stamen berjenigen ©erfonen, weldie auSbrüdlid) als

®ud)bruder ic. bezeichnet finb.

2) Stamen, bei welchen eine folche Bezeichnung fehlt, unter

benen id) aber aus irgenb einem (%unbe einen ©ud)brudcr ober

®uchhänbler oermuthete (im Siegiftcr regelmäßig mit bem Beifaß

„(SJruder?)" bezeichnet).
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tarnen oon Seuten, welche, ohne felbft ju bruden, mit

‘©rudern in befonberS regem gefd^äftlic^ent Serfehre ftefjen (wie

j. S. 91. Sifchoff, $>aoibt, jc.).

3d) laffe t)ier ein Serjeichnifj ber oerjdjiebenen ©rotocofle,

benen bie Segeften entnommen finb, folgen, inbem idj jebeSmal

bie im ©ejt gebraudjte Slbbreoiatur angebe; ferner gebe id) an, mo

fich in bem für un« in Setradjt faöenben ßeitraum Süden in ber

fReitje ber ©rotocolle finben, bamit bei einer etwaigen fpätern

Sluffinbung ber fefjlenben Südjer bie Segeftcn fid) leidet ergänjen

laffen. 2)ie öerfcfjiebenen Sßrotocofle finb:

I. ©rotocolle beS (Ser icfjtS ber meljrern Stabt (b. ().

bcS linfSrheinijd)en StabttheilS):

1) $aS UrtheilSbud) (citirt US.); enthält bie Serhanblungen

in ftreitigen Sechsfachen, aujjerbem bie oor (Script erteilten Soll=

machten; eS fehlen im §lrd)io bie 3e *tröume 1476 ÜJiai 25 bis

September 10 unb 1483 SDecember 24 bis 1484 October 27.

2) $a§ gertigungäbud) (citirt $S.); enthält bie oor ©eridjt

erfolgenben Übertragungen oon Siegenfdfaften, unb aujjerbem bie

lefctwilligen Serfügungen; eS fehlt ber Beitraum oon 1480 3ep=

tember 18 bi« 1481 Jebruar 21.

3) ®aS Sergidjtbudj (citirt SS.); enthält oor ©eridjt au8=

gefteüte Sdjulbbefenntniffe; eS fehlt ber 3eitraum oon 1486 5)e=

cember 23 bis 1487 9J?ai 16.

4) ®aS finnbfdjaftenbud) (citirt ftunbidjaften); enthält bie

Beugenoerhöre; cS fehlt ber 3eitraum oon 1496 ©ecentber 5 bis

1498 Januar 11.

5) ®aS Serbotbud) (citirt Serbote); enthält bie gcvid)tlid)en

Sfänbungen unb Slrreftc unb ift ootlftänbig oorhanben.

6) jDoS Sefcfjreibbüdjlein (citirt Sefdjrcibbitdjlein); enthält

bie Snoentarc über bie Serlaffenfchaftcn oon oerftorbenen '^erfonen,

auf beren ©rbfdjaft oerjid)tet toorben ift, unb oon foldjen, toeldjc

Sd)ulbcn Ijatber flüchtig geworben finb. Jpieroon finb blofj oor=

hanben bie Sücher beS Be itraumcS °on 1475 September 28 bis

1481 3uni 22.

7) S)aS Serredjnungenbud) (citirt Serrechnuitgen); enthält

bie Sertheilungen beS SrlöfeS aus Objecten, weldjc auf beut

(SjrecutionSwege oerfteigert worben finb unb ift ootlftänbig oor-

hanben.
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8) ®cr fiiber Siöerforum (citirt fiiber Sioerforum); ent=

fjält Soncepte oon Urfunben, weldje ben Parteien über ©erid)t8=

oerfjanblungen irgenb welker Slrt auSgefteEt roerben. .fjneruon ftnb

»orfjanben jroei ©änbe au8 ben Sagten 1469—78 unb 1476—92.

II. ^JrotocoUe be8 ©erid)t8 ber minbern Stabt (b. f).

bei redjtärfjeittii'djen StabttlfeilS):

9) ®a§ ©ericfjtSbudj ("citirt 2)1. St. ©eridjtSbud)); enthält,

neben einanber, ©inträge ber gleichen Slrt wie bie sub 1—5 ge=

nannten ©üdjer beS ©eridjts ber mefjrcrn Stabt. £>ieroon ift blojj

t>orfjanben ein Saitb non 1474 £ecember 29 bis 1485 3uni 20.

(Sin befonbreS ©errcdjnungenbud) be4 @erid)tö ber minbern

Stabt ift für ben in ©ctradjt fontmenben Zeitraum »oDftänbig

oorljanben, enthält aber feine SRotijen über Sudjbntcfer.

III. ißrotocolle beS SlppeIlation8gerid)t8:

10) £a§ 2lppeEation8geridjt8bud) (citirt Slppellationen) ift

non 1476 an öottftänbig oorljanben.
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1. 33®. 1470 ®. 389. 3Rittwo<h oor SOJartini. iftobember 7

Sitia, Sberbart Örotoalbr ©betrau oerfpricht $abtüf}etr ber ©djnibcrr

SBeib 26 ß weniger 2 ju bejahten.

2. S©- 1471 ©. 209. ©amftag üor SWtfcricorbia. Stprif 27.

©onrat QDieteric^ oon ^irfcbach unb $eini ©teurer Oon Jfjirfingcn

oerfaufen bem wotbefcheibenen Sienbart fDfintjut bem ^eitgcntrufer,

©urger ju ®afet, unb Stbetbeiten [einer S^efrou ein |>aur in ber

teilen ©affen, für 60 ©ulben.

3. 5®. 1471 ©. 211. ©amftag nach 3ubitate. 9Jiai 11.

Sberbart non SBiflbad) ber ©ebniber unb feine Sljefrau oerfaufen bem
toolbefebeibnen Sobanneä SRcifteren bem ©chriber unb Stfin feiner

©beftau bar #aur unb §offtatt genannt jum roten Ditrnlin, an ben

©roetten gelegen, für 8 rfjeinifcbe ©utben.

4. U®. 1471. Dienftag ®igilia üftatiöitatir. December 24.

Dar ©tabtgericfjt oermittelt folgenben ©ergteid) jwifcheH ben SJteifteren,

fo bie ®ücf)ere truefen unb ihren Knechten: Die Knechte foöen beute

wiebet an ibr SBerf geben, bar jum Seften ber Sßeifter ootlfübrcn,

ficb gebührlich benehmen, unb fein öünbnijj unter fid) machen. Die

ÜDieifter foften ben Knechten gewähren, war billig ift, er fei an ©ffen,

Drinfen ober anberm. SEBenn Knechte ©treit anfingen ober etwa#

ungebührlicher begingen, fo fönnten bie ©ieifter fie enttaffen unter

Sejabtung ber oerbältniBmäfjigeu Dbeitr beS Jfabrtobner. Dergleichen,

wenn einem Knecht oon ben SReiftern ettoar ungebührlicher jugefügt

werbe, fo fönne berfelbe ben Dienft oertaffen, unb bie SReifter foflen

ihm ben oerbättnifjmäfjigen Dbeit feiner 3ahrt°hnä iahten.

Die Stelle ift wörtlich abgebrueft bei Rechter im Safler Infcbenbud)

auf ba8 3ahr 1863. S. 260.

5. ®erbote 1472 ©. 227. Donnerftag nach Setarc. 9Rärj 12.

§er ®crnbart SRigel ber ®ud)trucfer legt Sefchtag auf ben fRadjlafj

Öoften ®urnbart ber ©igetgraberr, für eine Sorberung oon 2 ©ulben;

an biefer Sorberung finb abjujieben „ettich ®ucbftaben", welche ber

©igetgraber für ©ernbart gemacht bat. — Stuf benfetben Slachtafe fegt

©cfcfjtag Sribcrid) ber Drucfer.

i'ebterer (Eintrag ift burd)ftrichen, ber ©«trag bergorberung nicht angegeben.

6. ©erböte 1472 ©. 234. Dienftag am Dag ©erene. ©eptember 1.

ßienbart fbfiubut legt Sejcf)tag auf feiner Knecbter ©ut, für 4 ©utben.
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7. $383. 1472 ©. 65. 93igilia Gonceptionig 9Rarie. Tccember 7.

3Rid)eI SSenfet unb gribridj oon ©iet bic Xrufere oerfpredjen 2Reifter

üRidjet ©djmib bem Tifdjmad)cr 20 it weniger 1 ©taphart ju be*

jaulen.

8. $93. 1472 ©. 66. fDtittwod) nad) Gonceptionig. Tecember 9.

Tiefetbcn oerfpredjen cbenbemfelben 2 U 5'/f ß ju sagten.

9. ©$. 1473 ©. 70. Tonnerftag nadf §itarii. ganuar 14.

3ohanneg Gtoftcrmann »erfprid^t 2lbam oon ©pir 15 ß ju jaulen

10. U©. 1473. ©amftag nadf .fiitarii. 3anu°r 16-

Gonjj ©teinmefc, atg Seüottmächtigter 3“Cob Sungfdjafjerfj oon 9türem=

berg, flogt gegen ©ernfjart ©eidjet ben ©ud)truder, berfelbe fei fdiulbig,

feinem £>errn 207 SRfjeinifdje ©utben ju jatjlen, ober it)m gebrutfie

Sü^er bafür ju geben. 83ernt)art ©eidiet anerfennt bic gorberung

unb erflärt, gebruefte ©üdfer geben ju wollen; biefelben feien aber

nod) nid)t bereit, fonbern würben erft in 14 Tagen ufjgebrucft, unb

bann big jur gagnad)t jugerüft unb bereit. Tag ®erid)t erfennt:

©ernfjart ©eichet fott 14 Tage 9luffd)ub ^aben, um fidj mit bent

Kläger ju oerftänbigen •, gelingt bieg nicht, fo mag ber Kläger weiter

proceffiren.

11. 8393. 1473 ©. 70. SRittwod) nach 8tnthonii. 3<wuar 20.

gribrid) oon Siel unb iERic^el 2Ben&terg oerfpredjcn frnng granfen

5 ©utben ju bejahten.

12. U©. 1473. ©amftag uor ©atmarunt. 9tpril 10.

3n ber ©trcitfachc jwifc^en Slnbrcag oon Umftatt einegttjcilg, unb

„ben Xrufern" anbregtheitg, erfennt bag @erid)t: Tie Parteien foücn

ehrbare £eute ju fic^ nehmen unb oerfud)en, fid) ju oerftänbigen.

©etingt bag nicht, fo foücn fie mieber oor ©ericht fommen.

13. 8333. 1473 ©. 86. Ticnftag oor ©fingften. 3uni 1.

SRichet SBenfjlin ber ©ud)trulcr oon ©tragburg oerfpridjt äRathij?

SBaltfjeri 40 ©utben ju bejahten.

14. $©. 1473 ©. 88. greitag nad) So^annig Saptiftc. guni 25.

SReifter .fpanng in ©ant Kathrinen ©urfj, £>crr (fcfjtt ein ©omarne)

oon ©eningen unb gotjanneg ©öppinger bic ©tubenten, .£>err ©ubolff

©chlierbad), ^annfj griblin £>eiltprunn unb £>cinrid) £>ug ber ®erid)tg=

fdfreiber oermittetn atg ©djiebgrichter jwifd)en ©ernt)art ©id)ct unb

©cd)tott ©üpet ben ©iichtrufercn cincrfeitg unb 9tnbcri§

ihrem Knecht anbrerfeitg einen ©erglcid) fotgenben 3nh“lt3: Tic

beiberfeitigen Stnfprüdje foücn ertofehen fein. Ta Snberifj auf 9tn:

rufen ©erntjartg unb ©edjtottg oerljaftct worben war, aber bie Tf)urm=

töfe oon 7 ß nicht bejahten fonntc, fo foücn ©ernfjart unb ©cdjtolt

biefetbe für it)n bejahten, ©teibe Slnberijj in ©afet, fo foüc er ihnen

bag auggetegte ©etb jurücfjaljten
;

jiehe er aber weg, fo fofle er ihnen

nidjtg jurüdjahten müffen.
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15. Verbote 1473 S. 251. SDiontag Sig. $einr. 3mpcr. 3ufi 12.

9lbam oon Sppr (egt Scfdjtag auf 3opannc8 Gloftermanjj ©ut,

für 14 /?.

16. USB. 1473. SRontag oor 9Widjaeli8. September 27.

3n ber Streitfälle jtoifepen 9Kid)e( SSenfjler, bem Sucptrutfer oon

Stra8burg, unb 3o()Qnne§ oon Sftütoenburg feinem Äneipt, behauptet

ber (entere, Sffienfjler fjabe ipm feinen £opn nidjt bejaht. Söenfiler

betoeift mit 3euÖen/ bafs cr ben Kläger fammt anbern Sfnccpten jtoar

angefteüt pabe, baß ipm berfclbe aber oor SoKenbung feine* angc=

fangenen SSerfs au8 feinem SSienft gegangen fei. 2>a8 ©eriept erfennt,

SBenffler fei bem fineept nicpt8 fcpulbig.

17. ßunbfcpaften 1473 S. 72 0. greitag natp 50licpapcli8. Det. 1.

SDlitpapel 2Ben8ler be Strgentina öerfpricpt 3uboco Seiler be SHrgen=

tina 32 ©ulben ju bejahen.
3Scr Eintrag ift burdjgefitridjen, opne Qtoeifel toeil er eigentlich in* Set*

gidjtbttd) gebärt unb au* Serfet)en in ba* unrichtige $rotocoQ gefdtrieben

mürbe.

18. SS. 1473 S. 98. Samftag naep 2Jticpapeli8. Dctober 2.

ÜUticpapcl SBen8ler Oon Strasburg öerfpricpt 3»6 ©eiteren Don Stra8=

bürg 32 ©ulben ju bejahen.

19. US. 1473. SDonnerftag naep Gonceptio. SSecember 9.

3oft Seilet oon Stra8burg flogt gegen SJticpel SBenäler auf 3ap(ung

obiger 32. ©ulben. $a8 ©eriept erfennt, bafj bie Sacpe bi8 jum
jroanjigften lag (13. 3«nuar) aufgehoben fein foü; jeboep foU

3Ben8ler unterbeffen ^Jfdnber geben, luetdje ber ©ericpt8fäuf(er für

pinreiepenb erachte.

20. Serbote 1474 S. 263. äHitttoocp naep Grparbp. 3anuar 12.

9lgne8 oon Seltperg (egt bei 3Jticpe( bem Prüfer Sefcplag auf ba8

©ut unb bie gorberungen Spotten unb Up 3“tting8, feiner ftneepte.

21. US. 1474. Xonnerftag naep 2(gatpe. gebruar 10.

3opamte8 SKRcifter ber Scpriber (lagt gegen SDteifter |>ann8 Srüg=

linger: berfclbe pabe ipm ba8 .£tau8 jum SRoten Jürnlin oerfauft;

nun merben oon britter Seite Sftecpte an biefem £>aufe geltcnb gemadjt;

er oerlange, baß ipm Srüglinger SBäprfcpaft (eifte. 2)a8 ©eriept

erfennt: SBcnn SKeiftcr $ann8 feptoörc, bafj er nicht mepr SfBäprfcpaft

oerfprodpen pabe, a(8 ber fiaufbrief angebe, fo foEe er oon ber filage

lebig fein. Srüglinger fcptoört biefen Gib.

22. Serbote 1474 S. 266. Samftag naep gaswaoit. 2Rärji 5.

§ann8 9l(t unb $anfj &'öcßlp (egen bei Slbam ftartenmaeper Sefcplag

auf ba8 ©ut Surfarp jem Saffran.

23. Serbote 1474 S. 266. Sücnftag naep Oculi. SJtärj 15.

§ann8 oon ÜRemingen legt bei Stiepel bem Prüfer Seieplag auf

$emt Sernparp oon Gptingcn ©ut.
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24. S©. 1474 ©. 131. Stittwodf nad) SffumptioniS. Stuguft 17.

Stichel Staler terfprid)t Sbam Don ©ppr bem Staler 2 ©ulben

1 0rt ju jaulen.

25. 18©. 1474 ©. 131. Stittwod) nad) SffumptioniS. Suguft 17.

ßienbart Dfinljut bcr Staler terfpridjt Stichel ©mitt bem Sifcbmadjer

7 ©ulben ju bejahen.

26. Serbote 1474 ©. 274. Sigilia StichabeliS. ©eptember 28
£an8 Satter legt bei 3obamteS $arnaf<ber bem ©cbriber ©efchlag

auf ben ©achlaff §einrici, eines ©udjtrulerS, für 14 ß.

27. U©. 1474. ©amftag nad) Snbree. SJecember 3.

§annS ton Stemmingen b°t wegen einer Sorberung, bie er an

£crrn ©ernbart t>on ©ptingen bol. ein ©utbaben beS lefctern bei

Stichel SSenfjler bem ©udjtruler mit Srreft belegt. 3)ieS wirb ©crn=

barten öon ©ptingen öon ©eridjtS wegen oerfünbet.

28. 3©. 1475 ©. 474. Stittwocb am Xag SonöerfioniS. ijonuar 25.

Heinrich ©icher ber ftöffeler öerfauft bem ehrbaren StartinuS Slatb,

©urger ju ©afel, unb feiner ©befrau Stagbalena ©orgerin baS §auS
unb $offtatt genannt jem Sigbom, an ben ©teinen am oberen ©irfidj,

für 30 ©ulben.

29. 3©. 1475 ©. 476. Stontag öor ©urificationiS. ^onuor 30.

©etcr SSüft unb Urfelin feine ©befrau terfaufen an ßienbart ?)finbut

ben §eilgentrufer unb (ber ©aum für einen ©amen ift leer gelaffen)

feine ©befrau einen Statt in ber wijjen ©affen, für 6 ft.

30. Serbote 1475 ©. 287. Stontag nach 3nüocaoü- tfebruar 13.

|>cinricb ©öppinger legt ©efdjtag auf ben ©aebtafj Statifen beb

Hruterjj, roeld)er bei Stichel SknSlern geftorben ift, für 1 ft 8 ß.

31. Serbote 1475 ©. 288. ©amftag nad) Snöocaüit. Sebruar 18.

Johanne« Steifter legt ©efchlag auf bes Drganiften ®ut, für 1 ft 3 ß.

32. Serbote 1475. Stittroocb nach Ouafi. Sprit 5.

$annS Sranl ber Schuhmacher legt ©efdjlag auf ben ©adjtaf) Sobannfen
ton ?)sbru! beS IruferS, für 13 ß.

33. gS. 1475 ©. 5. Stontag öor ©orporiS ©f>rifti. Stai 22.

©crdjtolb ©upet ber ©uebtrufer unb Stagbaten Steigerin feine ©be=

frau öermadjen einanber ihre fahrenbe fiabe. Stagbaien Steigerin

bie ältere, Stutter ber obigen, giebt ihre ©inwittigung baju, unter

Stitwirtung ©ictauS hoffen beS IruferS, ihres h'eju beftettten Sor=

munbs.

34. Serrecbnungcn 1475 f. 23. Sicnftag öor ©orpor. ©brifti. Stai 23.

Sertheilung beS ©rtöfeS au# bem ©acf|tafj beS §anS ton gerügt
eines Srulerfnecbtj. 2)er ©rlöS beträgt 4 ft 3 ß. ©ach Sbjug ber

©egräbnifj; unb ©eridjtsloften bleiben 2‘/
g ft 2 [2>aüon werben
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au#bejahlt: Ulrico Sind einem ©tubenten 14 ß\ SReifter SRelchior

fiüng#perg 4 ß\ ©lau# Sinber bcm ©euerer 14 ß\ $an# granfen

bem Schuhmacher 13 /?; bleiben übrig 5 /?.]

Sa# ISingettcumnerte ift fpäter, Bon anbrer $anb, ^injuflefügt.

35. Verbote 1475. Sienftag nach Sorpori#. 2Rai 30.

©lau# Sinber ber ©euerer legt ®efcf)lag auf ben Siachlafj eine# Srufer=

fnechl} Don §)|bru!, für 14 ß.
Sroeimaligcr (Sintrag bc# gleichen 3ntjalt#.

36. Verbote 1475. ©amflag @ra#mi. 3uni 3.

SReifter SRidjel SBenfsler ber ®udjtrufer legt ®ef<hlag auf ben Slachlafj

SRathhfen Don ®utfdjbach feinet Änecbt#, für 6 U.

37. U®. 1475. Sienftag nach SRargarethe. 3uli 18.

3wifcben |>erm ^einrid) ©denftein Don ©trafjburg, bem ®ucf)truder,

unb SRargret Turnerin, Heinrich Sumer#, auch eine# Prüfers, @he=

frau, Dermittelt ba# ©tabtgeridjt folgenben ®ergleich: Sie ©d)ulb=

briefe auf bie ©täbte 3ünch (
SRf)einfelben unb ©d)affhaufcn, welche

Sumer als Sicherheit für eine bem ©denftein gefchulbete Summe bei

SReifter §an§ äJiurer hinterlegt tjat, foHen bi# jur 2Beifjnad)t bafelbft

bleiben; unterbeffen foH Sumer# grau ihrem SRann über bie ©adje

f(hreiben; werbe ©denftein bann nicht bcjahlt, fo möge er weiter

proceffiren.

38. Verbote 1475. ÜRittmod) nach ÜRargrethe. 3uli 19.

Sluf ben SRachtaf? be# Johanne# bc S&brugf, eine# Sruler#, legen

®efdjlag: SRagifter SRelchior $üng#perger für 4 ß unb Ulricu#

Sinf für 14 ß.

39. 58®. 1475 ©. 162. greitag nach Sacobi. 3uli 28.

6m Sliclau# SRouchfaöfj, ßilchherre ju Cbern Schein, befennt, baß

er ®ernf)arbo SRichel bem ®ucf)trnfer 40 ©ulben für 58üd)er fchulbig

fei. @r Derfpricht bemfelben bafür ben SBein, ber ihm nächften 6erbft

ju ©ebwiler wachfen wirb, ju geben unb bie gäffer baju ju liefern;

ber SBein foü burd) einen gcfchworenen Sffleinfticher gefd)äfct unb bie

©umme an ben 40 ©ulben abgejogen werben. Sen Steft ber ©chulb

Derfpricf)t er ju jahlen, wenn er au# fremben Sanben jurüdgefommen fei.

©r üerpfänbet bafür fein 6aug äu in ber ®orftabt ju ßrüfc

neben ©ant Sinfonien.

40. ®®. 1475 ©. 163. SRontag Dor Siatioitati# SRarie. ©cpt. 4.

Sacob Don SRotenburg am Sieter befennt, ba| er 6errn ®ernhart

SRichel bem ®uchtrufer 30 rheinifdje ©ulben für üertaufte ®ücher

fchulbig fei.

41. ®®. 1475 ©. 165. SRittwoch ®igilia 3Ratl;ci. September 20.

Sonrabu# 0tlo uon Ulm befennt, ba& er ®ernharbo Stichel bem
®ud)trufer ju ®afel 20 rheinifche ©ulben fchulbig fei; er oerfpridht,

biefe ©umme auf SBeihnatftten an Siiclaufen Äe#fjler ju Sppj ju
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bejahen; faß« aber Sictaug Keg&ler auf bie Seit nid^t ju 2t)pj fei,

toerbe er fie auf £ied)tmefj Sernbatbo Stiebet ju Safet bepb^n-

42. St. St. ©eridjigbucb 1475 f. 162 0 . Stont. nach SRat^ei. Sept. 25.

Tie Trugferin in Utengaffen befemtt, Serdjtolb Srotbeden 2 ß
fdjulbig p fein.

43. SS. 1475 S. 165. Tienftag Bor Siid)aelig. September 26.

Sctrug SDBintertin Bon Söllingen ber Trufer befemtt, baß er fperrn

Sernhart Stiebet bent Trufer ju Safet 51 ®ulben für Sücber

fc^utbig fei.

44. US. 1475. Slontag Bor Sticolai. Tecember 4.

Stbant Bon Spir ber .fjeilgentrufer ttagt gegen Stiebet Kartenmacber

auf 3°blunS öon 2 ®utben 1 0rt unb 4 Saitling. 2tuf Sitte beg

®erid)tg gewährt Slbant Sticheln einen Stuffdpib big pm jroölften

lag (6. Januar).

45. SS. 1475 S. 173. Slontag nad) ©onceptioniä. Tecember 11.

ßagper Seßer, Stiebet beg Truferfj Knecht, oerfpriebt StaTgret Tüfflin

big SSeifjnacbten ju bejahten, mag er ihr fdjulbig ift.

46. Serbote 1475. Samftag oor Statioitatig. Tecember 23.

Sedßolt Stüpel ber Trufer legt Sefcblag auf ber Spberin @ut, für

22 ®utben.

3m Sahrgang 1476 eingcjthrieben.

47. Serbote 1475. Samftag Bor Statioitatig. Tecember 23.

Stiebet SBcnfeter ber Trufer legt Sefcbtag auf bag, mag er Bon

hanneg Spberg £>abe in £änben bat.

3m 3ah r8an9 1476 eingefdjrieben.

48. US. 1476. Tonnerftag nach ©pipbania. Januar 11.

Steifter Stichel SSengter ber Sucbtrufer {lagt gegen fßeter SSinter=

tingern: berfetbe fei fein gebingter Kned)t gemefen; er habe ihn einem

anbern ju bienen geliehen; ba habe ihm berfetbe etliche Knechte ent--

frembet; baburd) fei et ju Koften unb Schaben gefommen; er oer=

lange, bafi er ihm ßrfajj teifte ober bie Knechte roieber febaffe.

Tag ©eridjt erfennt: Ta ©eter ©interlinger anerfenne, baß er

Steifter Sticbelg Knecht gemefen, obrooht ihn berfetbe einem anbern

ju bienen geliehen, fo fei er nidjtg befto weniger nerpftiditet gemefen,

Steiftet Sticbelg Stußen ju febaffen; alg nun bie anbern Knechte ihn

gebeten hätten, ihnen Arbeit ju oerfchaffen, hätte er bieg Steifter

Sticheln anjeigen fotten. Tie beiben Parteien foflen nun nerfueben,

ficb mit fpitfe ihrer Stmtteute ( gürfpredjer) ju oergleicben; gelinge

bag nicht, fo foßen fie roieber oor @ericbt fommen

49. Sefcbreibbücblein 1476 S. 17. Tienftag St. Slntbonien Sbenb.

Sfanuar 16.

Stuf Segeljren ©laufen oon Slnblo, Selmerteren in bem ^itß Softenß,

wirb wegen eineg rudftänbigen $augjinfeg Steifter Jorgen Trompterg
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beS XruIerS £>abe inüentirt. SS werben unter anberm oorgefunben:

Sin Xrog unb barinnen jwei ®itb non §ol§ gefdjnitten unb jwei

deinen ®itblin; STiöbel ju Xrumpten je matten; item uff jiiij SRifett

getrulter ®üdjer groß unb dein; item iij gefdfribner ®üd)er; item

j ©diibentifd) ; ein San! ettma Dil §arßeS; ein Xrufertaben; ein

©<f)ibentifdj.

50. U®, 1476. SDJontag üor SonDerfio fßauti. Saituar 22.

^tannfj 5ranf Don Strasburg {lagt Dor ©eridjt, er fjabe SReifter

Ipannfj SSinterfjeimer bem ®udjtruder jum fRoten SRing am 3ijd)=

merft eine 9Injal)t ®ud)ftaben gegraben, wofür if)m berfelbe laut

eines 3e&ef3 »on feiner eigenen |>anbfdjrift etwas ©etb fdjulbig fei.

Sr t)abe benfelben nun mehrmals ju $aufe auffinden taffen, er fei

aber nidjt ju finben gewefen. Xaö ©erid)t fjabe itjm hierauf erfannt,

er möge biejcnigen, bie in bem §aufe moljnen, Dorlaben taffen; bem;

gemäfj t)<*be « t)eute bie äRutter beS ©djutbnerS oorgelaben. Xie

teßtere ift auf bie ®ortabung erfäienen unb fagt, fie wiffe bon bem
Xing niditS, ifjr ©o£)n fei abwefenb, bod) erwarte fie feine $eim=

tunft. Xaö ©eridjt erfennt: Xlie ©ad)e fotl aufgefcfjoben fein bis

jur alten ®aftnad)t; wenn SRcifier fjanfj injwifdjert tjeimfefjre, fottc

bie SJtuttcr ifjnt bie Xinge fagen; falls er bann $anf) granfen nid)t

auSjaf)te, fo möge berfetbe weiter proceffiren.

51. 9J2. ©t. @erid)tSbud| 1476 f.
171 D. Xotmerftag in Sngaria

Sinerum. SRärj 7.

grau Katfjrin, IReifter hänfen ©dfiHingS beS XruglerS Don SBintrum

äRutter, betcnnt, bafj ifjr äReifter Dfjwalb £>ol§ad) „ju jr unb jrS

©uneS anligettben ÜRöten" eine ©umme Don ungefähr 45 ©utben

geliehen fjabe, beren genauer ®etrag ficf) bei bcr älbredjnung ergeben

fotl, ben ©utben ju 1 U 4 fl gerechnet; fie oerfpricfjt, biefe ©umme
auf granffurter Cftermeffe ju ®afct jurürfjubejaf)ten unb giebt atö

fftfanb 130 getrugfte ungebuubene ©tügt ®üd)er.

52. ®®. 1476 ©. 186. äRontag nadj fietare. HRiirj 25.

äRidjet Slfanfce Don ©djangow, ®ernljart fRidjet beS ®ud)trurferfj ju

®afct Xiener, giebt feinem Jperrn fRedjenfdjaft über bie für ifjn

erworbenen ©utfjaben unb bie bemfelben get)örenben, in fremben

§änben befinblidjen ®iicf)er („®üd;er, fo er jm uffgefefot !)at").

„3tem unb fint bif? bie ®üdjer: bt) äReifter ^rnnnfen ju

älugSpurg ein ®ibet, fier Bibliam aurea unb ein ©adjfenfpieget. 3tetn

bt) bem ©djutmeiftcr ju ?)fenf)eim brt) ®ibct, ein Sermones Ruberti,

ein Summ Astensis, jwei Viola Sanctorum. 3tent ju bem Wpffen ßrü&
ju Softenß ein ®ibet. 3tem ju Sinbow bt) bem Pfarrer ein ®ibet. 3tcm

ju 3rt)fingett bt) £>er Utridj ©miben jwo Summ Astensis, ein Reper-

torium Kaldrini, ein Lampartika Histori, ein Fortalicium, jwei Pre-

ceptorium, j Viola Sanctorum, jj Donato. 3teW in ©djulben

(b. t). ©utfjaben): |>er §einricf) §afe fot D ©., $er $annfj grtjfjeter
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üi> ©•, £>er ©regoriul Summermann in ©et ff ®., $er turnet in

SRofepten oij- ©., £>er Gonrat Gngeler o ®., Di ©rojj, |)er ©feilippul

©trigcl ij ©., £>er goacfeim j ©., §cr Ulricfe Grefe Diij ©., $er

$anji Süffel ju ©remgarten iij ©., |>er §anfj güjjen j ©., ©ig=

ntunbul ©tolitoril Diij ©.; mer Jper Ulricfe Grefe bj ©., ber Pfarrer

ju SSaltfeofen i ©., ©lang ber $etfeen Diij ®. iij Crt ju güfjen, ©teifter

fiienfeart ber ©cfeulmeifter ju $fenfeeim Diij ©."

$urd)ftnd)ener (Eintrag gleiten 3i'balt8 auf ®. 184.

53. 3?©. 1476 ©. 192. ©lontag Dor Gorporil Gferifti. Iguni 10.

©ticfeel SBenfjler ber 2ruter bcrfpritfet Sicbolten bem lifcfemacfecr

27 U ju bejafelen.

54. U©. 1476. !£ienftag naefe ©iagbalcne. 3uli 23.

©teiftcr Slnbrifj ©ifcfeoff, £anfj granl unb anbere ertlären Dor ©es

riefet, ©teifter ^rnnnfj SSinterfeeimer ber ©utfetrueJer fei ifeneit fcfeulbig,

unb begeferen ifen ju pfänben. $al ©eriefet erfemtt, baß man ifem

folcfeel Derfiinben folle. — gorg §erjog beriefetet, bafj er ifem biefe

©erfünbung am ©amftag naefe SSaco&i in feinem Sett, worin er trän!

gelegen, übergeben feabe. (Eerfelbe feabe ifem feine grofee Stanffeeit

getlagt unb ifem aufgetragen, meine Herren um einen llufftfeub ju

bitten; wenn er wieber gefeen unb ftefeen fömte, werbe er feinen

©erpfliefetungen naefetommen.

55. ©i. ©t. ©ericfetlb. 1476 f.
173. Sienftag natfe gacobi. guli 30.

Sernfeart 91t)tfeel ber ©uefetrufer unb anbre oennitteln einen Sergleitfe

jwifefeen $artman Slrnolt bem fmbenftfemit einerfcitl unb ©ticfeel unb

©eter feinen ©öfenen anbrerfcitl, betreffenb bie Ifeeilung bei ©aefe;

laffel Don §artman Slrnoltl Gfeefrau.

56. ©t. ©t. ©ericfetlbutfe 1476 f.
1 74. ©Jittwotfe natfe gacobi. guli 31.

S)ie Gfeefrau bei $anl Don §iningen betennt, Slbam Don ©pir

14 ß 2 \ fcfeulbig ju fein.

57. ©erböte 1476. ©amftag naefe ©incuta ©etri. lluguft 3.

gofeannel ©ietterlfeofen legt bei Sienfeart ?)finfeut bem fi'artenmacfeer

©eftfelag auf „ettlicfe ©riefformen unb anberl," mal berfelbe Don

©teifter Raufen SBinterfjfeepmer bem Prüfer in §änben feat.

58. U©. 1476. ©amftag natfe ©erene. September 1.

©iclaul ©lein Don granffurt feat ©etern Don ©iümpelgart bem

Prüfer „ein langen brütifefeen Slot unb ein ©wert" geliefeen; bafür

fefet ifem berfelbe „ein langen fmarfeen Doroffncn SKantel" ju ©fanb,

weltfeen ber ©tabttäufler auf 4 U 7 ß ©aller SBäferung fcfeäfet.

59. ©I. ©t. ©ericfetlbutfe 1476 f.
328 D. ©amftag (oor) 9latioi=

tatil ©tarie. ©eptember 7.

gofeannel Don ©elfe, ©Dittalfcferibcr, legt bei §crrn Dlwalt £>olfeacfe

©eftfelag auf ©teifter Raufen ©Mnternfeeim bei Irugterl „©utfeer

unb ®ut."
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60. Verbote 1476. äRontag nad) 9Ratßei. September 25.

^einricß £>efß tegt bei bem Prüfer an ben Spaten ©efcßlag auf bie

|mbe be« $annß oon Sitcßbcrg unb ©eter be« Sej}er«.

61. USB. 1476. Soitnerftag oor SRicßabeti«. September 26.

Soßanne« ©ietterßbofeu, Spittalfcßriber ju ©afet, llagt gegen ©urlart

Sojen, at« Scootlmäcbtigten ©Reifter hänfen Shilling Bon 2Binter=

pepm, be« ©ucßtruler« ju ©afet, unb erjäblt fotgenbe«: 6r habe

fid) oor etlicher Seit bem genannten SReifter £>anfen taut feiner

eigenen £>anbfcbrift auf 4 Satire oerbingt, für 10 ©utben jebeö halbe

Saßr unb mit ber ©ebingung, bag lein Üpeit bem anbern roäbrenb

ber 4 Satire otjne reblicße Urfacße abfagen fotte; er ^abe barauf

9Reifter Jpanfcn 35 ©Jochen gebient, ißm etliche ©ücßer in ba« 2anb

geführt unb fein befteä gettjan; at« er mieber surüdgetommen, ^abe

er feinem #errn eine rebticße SRecßnung getßan unb einen tjalben

Sabttoßn, nämlich 10 ©utben oon ißm oertangt; ÜReifter £>an«

habe ißn aber nicht jatjlen motten, bcßßalb fei er genötigt geroefen,

einen anbern tEienft ju fucßen, unb ^abe einen fotcßen im Spital

gefunbcn; er fjabe hierauf megen feinet 2obne« oor ©ericbt geltagt,

fei oom ©cridjt jiir gütlichen ©erftänbigung angcmiefcn morben, tjabe

aber nichts au«richten tönnen; er forbere nun feinen Sotjn für

35 SSocpen unb $erau«gabe feine« ©ertrage«, fomie ©rfaß Oon Soften

unb Schaben, ©urlart Srßg erroibert herauf im ©amen SReifter

Raufen Saitling«: Sotjcmnes habe ficb boeb unb tbeuer oerfebrieben,

ibm 4 Sabre ju bienen-, im erften 3abre b°be er eine merlticße

Summe au« ©ücbern getöft, er böüe ftc^ au« biefem ©etb fetbft

bejabtt machen lönnen, fein §err habe ihm ba« ju tbun ertaubt; er

oerlange, baß er mieber in feinen tEienft gebe unb bie 4 S“bre
au«biene. tEa« ©ericbt erfennt: SSenn 3<>ba iin^ Spittalfcßriber ju

©ott unb ben ^eiligen febmöre, baji er au« ©otßburft habe miiffen

einen anbern Sienft fueßen, unb baji er in SReiftcr §anfen tEienft

feinen beften Steiß getßan, at« ob e« feine eigene Sache geroefen

märe, fo fott ißm 'JReifter §an« einen ßatben 3aßrtoßn begabten unb

feinen ©ertrag ßerau«geben. Soßanne« erltärt, ben @ib teiften ju

motten, ©urlart grpg erläßt ißm benfetben.

62. ©erböte 1476. üRontag nach Sranci«ci. October 7.

©tnbre« ©ifcßoff legt ©efeßtag auf „oij ©ibtp", metebe er in $änben

bat unb roctdjc SReifter £mnß ©Sintterßein gehören.

63. ©erböte 1476. ©Ritttoocß naeß Sranci«ci. October 9.

£>amtß ©einbart ber Scßniber tegt bei ©eebtotben bem Xruler an

ben Spaten ©efeßtag auf bie $abe be« ©eter Summerer unb be«

Sobanne« oon Sitcßberg, ber Sruferfnecßte, für 2'/
s U. — ©tuf bie=

fetbe |mbe legt bie Sroroenmirtin in ber ©Rataßgaffen ©efeßtag, für

eine Sorbcrung oon 2 U gegen Soßanne« unb eine foldjc oon

6 ©tapßart gegen ©eter.

SItdiio f. ®cf4. b. Stil!Wien WuAf). XL 2
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64. Verbote 1476. SRontag Bor ©alli. Dctober 14.

Sohanne« ©efifen legt bei ©erchtolb Xrulcrn ©cfdjlag auf So^anne#

Bon Sircpberg be« Xruler« ®ut, für 2 tt 5 Kappen.

^einricu« Seiler unb 3o1janne4 Bon SBinterljepm legen ©efdjlag

auf Speter Bon Cberljepm eine« Xruler« ©ut, welche« fic^ bei ©crdjtolb

„jrent $errn" befinbet, für eine gorberung Bon 36 ß.

65. Verbote 1477. Xonnerftag nach Sebaftiani. 3Qnuar 23.

SJieifter Sttnbrifs ©ifdfoff legt ©efchlag auf SJteifter £>annfi 2Binter=

heimerfs ®ut int $aufe jum King am Vifchmerft.

66. U©. 1477. Samftag Vigilia ©urificationi«. grebruar 1.

£>er fteinrich ©tcnftein Bon ®tra«burg flagt gegen ftcinricc Xuracr«

©hefrau: ^einrice Turner fei ifjm 72 ®ulben fdptlbig, basf ©ericijt

pabe auf feine frühere Slage h»n einen Muffdjub gewährt, bie grau

fei aber bem nic^t nadjgefontmen, wa« it)r bamat« aufgegeben worben

fei; er Berlange ben ©cfjutbncr ju pfänben. Subroig Sföefabürlin

erflärl
,
Xurner fei ihm ebenfalls fdjulbig; tnenn $errn Heinrichen

©fenftein erlaubt werbe, iljn ju pfänben, fo wolle er ebenfall«

pfänben. ®a« ©ericht erfennt: SDJenn bie beiben ©läubiger Xumero
pfänben wollen, fo foHen fie ipm baju Berfünben nach ©ericht« Ked)t.

67. Verrechnungen 1477 f. 81. greitag nach ©urificationi« SKarie.

gebruar 7.

Verkeilung be« ©rlöfe« au« bem Kachtafj eine« Xrufer«fnecht«, ber

im |>aufe jum ©alaft geftorben ift. Xer ©rlö« beträgt 7 tt 13 ß
4 V Kadj Slbpg ber ©eridjtsloftcn erholten bie Herren ju St. 2ien-

hart 15 /?; bleibt übrig 6 tt 2 ß 4 -K.

68. 8©. 1477 S. 217a. SMontag oor Setare. SRärj 10.

ßa«par guncf Bon Strofcperg(?) betennt, bafj er ©ernhart Kichel

bem ©uchtrucfer ju ©afel 33% ©ulben fchulbig fei für ©ücher, bie

er oon ihm bejog währenb ber 3eit, ba er nicht in feinem Xienft

war. gerner befennt er, bafj er ein gapr lang Kichel« Xiener gcwejen

unb für benfelben „u«geoaren" fei; bafür höbe er 10 fl. empfangen,

©nblidj giebt er Kedjenfchflft über bie au«ftef)enben ©ücher unb @ut=

haben Kichel« in ©apent unb Deftreid): „ju SSien h°t er loffen

fton ju Sigmunt $lman ju bem gulben Hirfc: B Xecret, i 3nftituta,

ij Sejt, ij ©lementin. 3tem ju ©affowe ju £an« ©gen o Xecret.

Stern ju Sngelftat i Xecrct ju $er 3 £tg SBürffct i Xecret. 3tent

unb hot mir geben einen Schulbbrieff oon $>an« ßromcr Bon £anfc=

hut für fl rinfche ©ulben. 3tem ju £>ans Sniber ju ©harfilcf),

B SDlil oon KegenSpurg joij Sot Silber. 3*em fo ift jm fchulbig

Sigmunt ©echtolfc Xiener ij ÜDccret unb ij ©ibel unb iij Viola

Sanctorum unb j ©oftitla ©uittermi, bie fol o<h SaSpar fetber ins

pringen unb bem obgefdjribnen finem Herren antwurten, unb ob

Sach wer, ba« ©ernhart Kichel einen eignen ©otten barnoth fchicft,
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fol man fü bemfelben Sotten liueren (?) unb geben; feit er, er tjafa

j ©antbeologia baran bab er loffen fton p bem ©rior p SRepSpurg in

ber ©tirmarcf, unb fol fin j Decret, bat ber ©cbulmeifter p ©runnowe.
3tem od) ^at EaSpar geben ©ernbart oor gefdfriben oj 9tecogni=

cioneS, bie galten inne Ijj ©ulben, bie jm oeb ßaöpar oorgefdjrtben

fc^ulbig ift an finer alten ®d)ttlb, mit kanten : oon Jper ÜJtatfjiä

©<beit fjfj. ff, unb oon f>er 3«rg SJturer oon Dgespurg p ff, unb oon

bem ©harter iu ©tolbofen j ff, unb oon ©ruber 3acob, ©rior et

Sector in SBiffenburg ij ff, unb ©ruber Duman p ben Sluguftiner

p ©trotypurg j ff, unb Oon $er ©bilippo, ©lebanu$ p Siibelöpacb

bt) ©regnifc an Softanfcer ©ee ij ff."

69. ©erböte 1477. Dienftag nach ^einrici. 3uli lö.

Sluf ben Sftacblafj Heinrich Dunterö legen bei feiner SBittme ©eftblag:

Subtoig $fcbctapürlin für 50 ©ulben, unb £>err Heinrich Sfenftein

ber Prüfer oon ©trafjburg für 72 ©ulben.

70. ©erböte 1477. ©amftag nad) SJlargrete. 3oü 19.

ftannfj ©ri3mert oon grpburg im ©riSgow legt ©efdjlag auf ben

Stacblafj DurnerS, für 300 Sronen.

71. U©. 1477. Donnerftag oor ©artbolomei. Sluguft 21.

3n ber ©treitfadje jioiftben iper ©ernbart Stiebe! bem ©uebtrufer

unb Sobamte«! oon SBimpfen bem ©e|er, feinem Wiener, erfennt ba£

©eriebt: 3<>banneä foB feinem öerrn „ben angefangnen tru! uß bienen,

unb föHe odj ber unroifl pnifeben inen beiben ufferftanben, bin tob

unb ab fin."

72. ©©. 1477 ©. 249. ffreitag na<b SDtartini. Stooember 14.

3o§ ©pengter oon ©ppr, ber Iruferen Oon ffltenf} Diener, gelobt,

feine ©treitfacbe mit Heinrich ^er^berg bem Unbertöffer oor bem

biefigen ©eriebt auäptragen unb ibn Oor feinem anbern ©erlebte p
belangen.

73. ©©. 1477 ©. 252. SRittWocb nach Äatberine. ©ooember 26.

©efefer ber Xrufcr jem Sfcbemer Dor befennt gemafi ergangenem

Urtbeil Gtaufj ©reminger bem $utmacber 6 ©ulben fdjulbig p fein.

74. U©. 1477. Donnerftag nach 2ucie. December 18.

ÜJtartin glacb ber ©uebtruter bat Snnter fienman oon SRamftein

gemahnt, ihm wegen rücfftänbiger 3rnfe unb drfefcung eine« 9Rit=

fcbulbncrS ©eifelfcbaft p ieiften; ba ber 3unter biefer Slufforberung

nicht naebgefommen ift, ertennt baä ©eriebt: SRartin 3!acb wöge auf

©runb feiner ©cbulboerfcbreibung weiter proceffiren, wenn er wolle.

75. 2R. ©t. @ericbt4bucb 1477 f.
287. ohne Dageäbatum.

©ernbart SRpcbel ber Sucbtrucfcr unb 5 anbre Scanner erfebeinen

alä beugen über bie Srbtbeilung jwifeben SReifter Hartman ?lrnolt

2 *
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unb feinen beibcn Söhnen, welche fie a(S Sd)iebleute jwifchen ben=

felben oermittelt Ratten.

76. SDi. St. ©erichtSbucf) 1478 f. 186. Samftag (oor) Gonoer=

fioniS S. ©auli. 3anuar 24.

Stepfan Srugfer bcfcnnt Utrico Sl&muä 12/7 fdjulbig ju fein.

‘

77. 9Jt. St. ©eridjtebuch 1478 f. 332 0 . Samftag (oor) ßonoeu

fioniä S. ©auti. Januar 24.

Ulrich oon ©ilingen ber Santfarer legt bei 2ubmig «m Silberberg

©efcplag auf 2 gaß mit Söücfjern, welche einem Srugfer Samens
©ernt)art SBagner gehören, für eine fiotjnforberung oon. 10 ©ulben.

78. ©S. 1478 S. 261. SRittmoch oor ©urificationte. gamiar 28.

Ser Sruter in §er ©ernhartS Oon ©ptingen §off befennt SRcifter

©ilg 4 ft fdfutbig ju fein.

79. ©erböte 1478. ©iittrooch nad) Setare. SRärj 4.

Ser ©ropft ju St Sllban begehrt megen rücfftänbiger ©obenjinfe

©crfteigerung beä |>aufe3 ©ilgenbcrg, gelegen in ber Stabt ©afel

neben bem Sruter SJiidjct einerfeitä unb ber ©refcnß anbrerfeitiS.

80. SDi. St. ©erichtäbuch 1478 f.
32. Samftag Sraftino gribolini.

SDiärj 7.

Utrid) oon ©otwil ber 2antfarer bat im Auftrag be» ©teifter ©ern--

hart SBagner oon 0ug$purg 8 Rentner ©üdjer hiehcr geführt unb

biefelben Subroig Silberberg übergeben mit ber ©ebingung, baß ihm
berfelbe feinen Sohn mit 10 ©ulben auSjahlen falle

;
ba bies nicht

gef(heben ift, hat er auf bic ©ücpcr ©efcplag gelegt unb 6 ©Jochen

gewartet. Saö ©ericht crtennt: Sie ©üd)cr foüen noch 14 Sage
in ©efdjlag liegen bleiben; uieHeicpt fomme injwijchen ber ehrbare

©ieiftcr unb bejahte ben ßoljn; anbreSfallä möge ber ehrbare SVncdbt

weiter proceffiren.

Ser obgenanntc Ulrith oon ©ilingcn (sic) giebt $anfen ©egt ©otU

macht jur ßinjichung ber 10 ©ulben 2ohn, bie er auf ben bei 2ubwig

Silberberg liegenden ©üchern oerbient, fammt ergangenen Soften. 2eptere

betragen 1 fl 3 /J 3ecf)c, 1 ft ©eifefoften, 4‘/
g fi ©erichtdfoften.

81. 9R. St. ©erid)tdb. 1478 f.
32 ü. ©tontag oor ©regorii. ffltärj 9.

SBegcn oorftchenber ©efchlagnahme oermitteln bie Urtheilfpredper

jwifdjen Sofjanneö Stadjler, ©ernhart 2Bagner3 Oon Dugöpurg Siener

unb Ulrichen oon ©plingen bem 2antfarer einen ©ergteich, wonach

Stauer bem Ulrich bie 10 ©ulben bejahten ,
unb jeber Speit feine

Soften felbft tragen fofl.

82. ©erböte 1478. ©tontag nach ©tifericorbia. Slpril 6.

Stuf Johannes firanf beö ©u<hftabenfd)niber3 ©ut legen ©efchtag:

gefliu ©aufin für 3
!

/a U weniger 18 A, unb ©teifter ©liehet ©appir;

madjer für 110 ©ulben.

'Um SRanbe ftept gefeprieben: $an& granf ber ©uepftabentruter.
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83. ©erböte 1478. Samftag nad) SJlifericorbia. Vlpril 11.

^»einric^ oon SSerb ber ©otbfd)mib legt ©efdjlag auf beS ©udj:

ftabeniegern 511 Sant Vllban ©ut, „für fin ftlber ®efd}ir".

84. ©©. 1478 S. 274. Samftag nach üRifericorbia $!omini. Slpril 11.

3obocuS Spengler, ber ©ucfjfürer Oon ÜRenfc, gelobt, feine Streitfälle

mit 3<>hanneS $arttafcb beS StattfdjriberS Sftted}t oor bem ^iefigen

@ericf)t auSjutTagen.

85. ©erböte 1478. iWitttoocb nad} S^bilate. Slpril 15.

§einridj oon SBcrb ber ©olbfcfjmib legt im Steincnclofter Sefdjlag

auf bie fjabe, welche ©teiftcr frnnnS, ber ©uchftabenfefjer ju Sant
Sllban gefeffen, geflüchtet bat $err ©ernbart ber Xruler legt eben:

fall« Sefd}lag auf beS ©udjftabcnfcberS ®ut.

©aulin 3etfiin ber ©rotbef legt ©efcblag auf fianfj grattfen

©ut, für 3
1

/, tt.

86. ©erböte 1478. SDtontag nach XrinitatiS. 2Rai 18.

§einrid) Jpug ber ©ericbtfd}riber legt ©efdjlag auf |>an| granfen

©ut, für 12
‘4 fi.

87. ©©. 1478 S. 283. SDonnerftag nach Urbani. 9Jtai 28.

SReifter Heinrich ©fenftein oon Strasburg unb SDleifter Slntboni

©aUicion ber ©appirmacber fd}liej}en einen Scrgleicb, gemäjj welchem

©fenftein bie 112 ©ulben, welche er ©aßieion fdjulbig ift, in 2er=

minen abbejablen foü.

88. g©. 1478 S. 245. $)ienftag na<b ©artolomei. Sluguft 25.

gunfber SRubolff Schlierbach unb grau ©nnelin feine ©befrau oer=

taufen bem ehrbaren SReifter ©ernbart Stichel oon Stüremberg bem
©ud)trufer, ©urger ju ©afel, unb Vlnna feiner ©befrau baS £>auS,

Scheune unb ©arten, genannt jem deinen ©lumen, bei bem Sal$=

tum an ber ©de hinter ber Verberge jem großen ©lumen gelegen,

für 550 rbein. ©ulben. — Obige ©begatten SRidjcl oerfaufen an

obige ©begatten Schlierbach efne jährliche Stente oon 18 ©ulben ab

bem obigen $aufe, für 360 ©ulben, ablösbar in Staten oon je

lOo ©ulben.

89. U©. 1478 f.
153. SKitttood) nach ©oncept. SDtarie. 2)ecemb. 9.

Johannes grp Oon griburg im ©riSgoro, als ©eooHmäditigter oon

©ernbart 3ncuft oon grandfurt, bringt oor: 3ncuft habe bie oon

9Ren§ in Vicht gebracht unb eS fei ihm erlaubt toorben, auf ihre

fmbe ju greifen; er habe bei Ulin SEBartenberg ©efcblag auf Scr=

mögen oon Leuten oon SRet© gelegt unb begehre, bafj bcrfelbe an=

gebe, loaS er oon folchem in fpänben habe. Ulin SBartenberg erflärt:

er fei brei ©erfonen 13 ©ulben für gubrlobn fchulbig, toiffe aber

nicht, ob bie ©laubiger oon SRcnb feien. Ta§ ©ericht erfennt:

SBartenberg habe blofj baS anjugeben, toooon er toiffe, bafj eS benen
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Bon EJienf} gehöre, hierauf beponirt SBartenbcrg 4 ©ulben 8 ß bei

bem ©diultheifeen.

90. U®. 1478 f. 157. ©)ienftag itad) fiucie. 5)ecember 15.

lllin SBartenberg begehrt eine Urfunbe über oorftefeenbe« 'Sepofttum.

$>a« ©eridjt erfennt: $ie Urfunbe fofle i^m auägefteüt werben; ba«

beponirte ©elb foüe bi« jum 20ften lag (13. Januar) beim ©djult=

^ei|en in ®erwaljrung bleiben; bi« ba^in möge Ulin fidj erfunbigen,

wem ba« ©elb gehöre; bann foüe weiter bamit gefc^etjen, wa« redjt fei.

91. 93®. 1478 ©. 308. ©amftag Bor Xome. 3)ecember 19.

Ulricu« ®röbftel ber Irucfergefeü befennt §crn ®erufjart SRidjel bem
Irucfer jem ®lumen 7 ©ulben fdjulbig ju fein.

92. U®. 1478 f.
163. QDienftag nad) £ljome. 2)ecember 22.

©in ®ote Bon Dppettfeein, al« ®eooümäd)tigter ©riftoffel be« ®rieffs

truder« oon Oppenljein, flagt gegen 3aco& SRcpger auf 3af)lung

Bon 9 ©ulben unb wirb burdj 3acob EJlepger« ©pefrau au«bejaf)tt.

93. ®®. 1478 ©. 308. SRittwod) nad; Iljome. 3>ecember 23.

Soljanne« ®eficfan befennt, bafe er Eöolffgang Rüderen Bon ©itfeadj

7'/
s ©ulben £of)n fdjulbig fei.

94. ®®. 1479 ©. 310. SRontag nadj ©rfearbi. 3önuar 11-

ERartin ©mib an ben ©palen uerfpricf)t ©laufe Röteren bem 3>egUt
5 ©ulben ju bejahten

;
„baran fol jm geben ERartin glad) iij gicrnjal

ftornfe feie jwüfdjen ©amftag nedjft."

95. ®erbote 1479. ERittwocf) nad) ©onberfioni« ®auli. 3“tuiar 27.

©laufe oon 9lnbernacf) ber ©djumadjer legt ®efd)lag auf Mbam Bon
©ppr« ®ut.

96. ®®. 1479 ©. 314. ERittwod) nad) 9Igatl)e. gebruar 10.

3ofeanneö ®efifein Berfpridjt bem Stnbrife ®ifd)off, iljm bie 36 ©ulben

2 ß, welche £anfe ®ri«werf oon grpburg bemfelben fdjulbig ge=

blieben ift, ju bejahten.

97. ®®. 1479 ©. 319. ©amftag Bor ®atentini. gebruar 13.

Sofeanneö ®afefein oerfpritfet fpofflin bem ®appirmad)er 5 11 ju

bejahen.

98. ®erred)nungen 1479 f.
41 o. greitag nor 3noocaoit. gebr. 26.

®ertheilung bc« ffirlöfc« au« ber §abe 3o^annfe granfen be« ®udj=

ftabenfdjniberfe (in ber Ueberfcfjrift: ®ud)ftabcntrufer). $er ©rlö«

beträgt 27 fl 14/? 11 Eiad) Mbjug ber ®erid^tüfoften oer=

bleiben 26 11 11 a. ®aoon erhält !Qtt §einrid) ®ogel für ^jau«:

jin« 3 U\ 00m SRefte erhalten bie übrigen ©laubiger je 1 ß für

1 U ihrer gorberungen, nämlich: geeflin ®aulin 3% ß\ HRicfeel

Sappirmadjer 5 1

/, tt, 1 ß 6 V, fteinrid) Bon EBerb ber ©olbfmib

13 ß\ ®ernhart Prüfer 1 ft 7
l

/t ß 2 V, Heinrich $ug, ©eriefet-
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fdjreibcr 7 A; Ulrich SKeltinger 6 U 10 ß 6 V, Sinfonie ©aHU
cion 7 ft 9 js 6 V

99. Verbote 1479. ©amftag oor ßetare. ©tärj 20.

5)er ©ropft ju ©t. Sllban begehrt wegen rücfftänbiger ©obenjinfe Ser*

fteigerung beö Kaufes jem deinen ©ilgenberg, gelegen „hinber Springer

©rannen an äRidjel SBenSlerjj £>off, fo beren je ©ßn groefl ift, unb

bes ©refenfcerß $uß."

100. U©. 1479 f. 230 o. ©amftag am ©alm = 9lbenb. Slpril 3.

©or bcm ©ericht unter ©orfifc beS ©ogt« erfcheinen ©oten beS fRat^eö

unb erltären: ©ernhart 3ntuß non granffurt habe einem ©riefter,

ber ein ©lieb ber hohen Schule fei, einen 2rog mit gcbrmften ©intern

mit ©eWalt aus bem §aufe genommen; baburd) habe er gegen bie

tJreiheit ber tjof)en ©d)ule unb gegen beS ©atheS unb gemeiner

Stabt ©afel Obrigleit gefreoelt, unb bamit ßeib unb ßeben nerroirlt.

©ernhart Qnfuf; erroibert: ©r habe ©ärgcrmeifter, ©all) unb bie

ganje ©emeinbe Don ©lenfc mit llrtheif unb rechtem @eridjt in Sicht

gebrockt, unb „Slnleitin" auf alle« il}r ©ut erlangt; ber 2rog mit

ben ©iidjern gehöre einem Don ÜHenfc, behhalb fei er befugt gemefen,

auf benfeiben ju greifen. 35aS ©eridjt erlennt, baf) gnlnfc niefjt

ßeib unb ßeben oerwirlt habe. hierauf oerlangen bie ©atljSboten,

bah wenigftens wegen ©igenmadjt beftraft werbe. Snfufj

erwibert, er f)abe nicht eigenmächtig gehanbelt, ber ©riefter habe ihm
ben £rog gutwillig gegeben, nachbem er ihm 4 ©ulbcit ftauSjinS,

für welche iljm ber 2rog nach feiner Stngabe haftete, bejahlt habe.

25aS ©ericht erlennt, bah 3ntuh nicht ftrafbar fei. hierauf cr=

Hären bie ©atf)öboten: $ie ©tobt ©afel fei eine freie ©eidjöftabt,

welche jebermann fein SHecht gönne; behhalb biirfe ber Irog nicht

ohne rechtliches ©erfahren uon ©afel entfernt werben; Sntuh möge

juerft beweifen, baß er wirtlich einem oon ÜKen(j gehöre. 35aS ©ericht

erlennt: SBenn 3ntuß ben 2rog haben wolle, fo foüe er ihn auf bem
SBeg ©echten« forbern.

101. U©. 1479 f. 233. ©amftag üor ÜTiifericorbia. Slpril 24.

35er Sdjultheih beS ©tabtgerichtS fchreibt an bie etjriamen ©eter guften

(recte: ©dföffer; unb Sonrabin £>inluh feinen Sochtermann ju Stenfc:

©ernhart 3nfuß oon Sranffurt habe erllärt, es befänben fi<h etliche ge--

braefte ©ücher in ©afel, welche ihnen, als ©emeinbern, jugehörten; ba

er nun laut einem bcfiegelten Urtheil ©ürgermeiftcr, ©ätf)e unb bie ganje

©emeinbe uon SKenh in Sicht gebracht habe, fo begehre er auf biefe ©ücher
ju greifen; wenn fie etwas bagegen cinjuwenben hätten, fo füllten fie

baS binnen 14 lagen nach ©mpfang biefeS ©riefe« oor bem ©ericht

ju ©afel anbringen. — £>anS oon ©ulfc berichtet, bah et am 35onnerS=

tag oor SruciS jebem ber Slbreffaten feinen ©rief übergeben habe.

102. gS- 1479 S. 350. Xienftag nach ©tifericorbia. Slprit 27.

SÖSartin ©ullin, als ©eoollmächtigter beS SRichel ßodjer, wohnhaft ju
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Goftenfc, »erlauft bcm efjrfamen SReifter ©liehe! SSenelcr, ©uchtrufer

unb ©urger ju ©afel, unb SERargrcten feiner ©hefrau „ber je ©pn
§off" aud) Samererfi $off genannt, mit Stallung unb ©arten, an ber

©de unterhalb ©ptingerbnmnen, um 460 rtjeinifdje ©ulben. — Cbige

©Regatten SSenSter berfaufcn bem obigen 2Rid>eI Soccer eine jä^rlicfje

©ente »on 18 ©ulben auf obiger fliegenfdjaft, für 360 ©ulben, ab;

lösbar in ©aten »on je 100 ©utben.

103. 11©. 1479 f. 239. Samftag »or SlSccnfioniS. SUtai 15.

©3 erfdjeinen »or ©eridjt: ©ernhart Snfufi einesteils unb £mnnfj

©ober als ©eöoömächtiger Gonrat $enfiS unb ©eter ScfwfferS »oit

9Renfj. ©empört Sntufe erflärt, er t)»be ©ürgermeifter, ©atf) unb

ganje ©emeinb ber Stabt 9Renfc in Sicht gebracht; biefc Sicht er=

ftreefe fid) aud) auf bie ^interfäfjcn ber Stabt ©lentj; ba nun Gonrat

unb ©eter ju ÜRenfc wohnhaft feien, bafelbft fjauöbjdblic^ fäfjen unb

eigenen ©aud) hätten, f° ha&c er hire auf »h* ®ut un^ ®ü<her ge;

griffen. Tie ©ellagten antworten: bie Sicht berühre fie nicht, benn

fie hätten ihre SSohnung ju SRenfc blofj „in gafteS wife" unb feien

ber Stabt webet mit Surgerrecht, Steuern, ©ewerfen, ©iben, Ticnften,

3unftredjt noch anbern ©flichten jugehörig. TaS ©ericht erfennt:

©eibe ©arteien follen ihre ©ehauptungen beweifen; eS wirb ihnen

hiefür ein lerntin »on breimal 14 lagen angefefct, nach ©echt unb

©ewohnheit ber Stabt Safel.

104. ff©. 1479 S. 319. Tienftag nach Trinitatis. 3nni 8.

Ter ehrbare ©crcf)toIb ©upel ber Suchtrufer unb äRagbalcna 3Jiet)=

gerin feine ©hefrau »ermachen cinanber ihre fahrenbe $abe. 3Ragba=

lena ©teigerin, bie SRutter ber »origen, giebt mit ©idaufj $offen,

ihrem ©ormunb, ihre Einwilligung baju.

105. ©erböte 1479. Samftag nach 3°hanniS. 3“tii 26.

$annfi tfronf) ber Schniber legt ©efchlag auf SchwebtinS beS Sorten;

malerS ©ad)lafj, für 8 ß.

106. U©. 1479 f.
265. Tonnerftag nach ©dri unb ©auli. 3uli 1.

©S erfdjeinen »or ©cridjt ©ernhart 3nfu^ eineStheilS unb Gonrat

©ober als ©eooflmächtigter Gonrat ^enfiS unb ©eter Schofferen ber

Sudjtrucfem »on ©tenfc, um bie ihnen burcf) baS legte Urthcil

(Samftag »or SlScenfioniS 1479) aufcrlegten ©eweife ju erbringen.

3nfufj legt »or: 1) Ten Sichtbrief, welcher „©ürgermeifter, ©et

unb ©emeinb ber Statt ÜRenfc" in Sicht erflärt; 2) ©ine ©liffioe,

Weldje Gonrat fjenfiS bem SBirt jer Sunncn in ©afcl gefanbt unb

worin er fid) als ,,»on ©tenjj" bejeichnct; 3) ©ine Urfunbe über

3eugenauSfagen, „baS Gonrat §enfi3 unb ©eter Sdwffer »on ©lenfc,

och huSheblich eigen ©och nnb ©ewerb in ber Statt ©lenfj hi ellen ”-

§enfiö unb Sdwffer legen »or: 3roc ' 3eu0n^Bt,>:iefe »om .fpofmeifter

unb »on Sanjler minfj gnebigen Herren »on 3Ren&, welche befagen,
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bafs |>enfis unb ©pfiffet Weber Surger noch ftinberfefjen bon SXfenfe

feien, unb ju bem Eibe, welken Surger unb §inberfefien bem gne=

bigen £»errn gefchworen Ratten, nicht angebalten worben feien. $aS
®erid)t erfennt: 3n!u^ E)abe ben beffern Seweiö erbracht; befe^alb

feien bie Seflagten bon ber burdf baS ^»ofgeridjt ju iRotttmjt über

bie ©tabt äJieng oerhängten Sicht mitbetroffen.

107. US. 1479 ©. 278. 9RittWod) nach gacobi. 3uli 28.

§annfj SBurfter bon Sfempten flogt gegen Sfriftoff bon SRegennöpurg,

$err Sernf)art SucfjtruferS Wiener: Er ^abe bemfetben ein SReffer

geliehen; er berlange Südgabe bes SRcfferö ober einen 35ogfaten.

Eriftoff anwortet, £annjs SSurfter Ijabe it)m baS SReffer nicht geliehen,

fonbent ifjm aufgetragen, eö gen SKeilanb ju führen; wenn er eS

mieber woße, fo möge er ihm 4 SBodhcn grift geben. $!aä ©eridjt

erlennt: 3>ie ©ad>e foß aufgefchoben fein bis ©jraltatio EruciS;

injwifdjen foß $err Semhart Sud£)truder bafür ljaft fein; wenn ber

ftläger bis bafjin fein SReffer nicht jurüdertjalte, fo möge er weiter

proceffiren.

108. SS. 1479 ©. 343. äRontag nacf) Sincla Setri. Sluguft 2.

gohannfj Sefifein oerfprid^t Elaufj ^erfcberg bem Sirfchmeifter (b. t).

Sorftefjer beS ©iechenljaufeS) 6 ß ju bejahten.

109. US. 1479 f.
281. ßRittwoch nach Sincula Setri. Sluguft 4.

$anB SBalb ber jung bon ©trasburg giebt Soßmadjt an SReifter

anbrifj |)enmut, ihn in feiner ©treitfad^e gegen 3<R)anneS Scfifen

ben Sudtjtrufer ju oertreten.

110. US. 1479 f.
98 b. ©amftag bor Sartholomei. Sluguft 21.

Heinrich fRanor, giöcf)at beS faiferlid^en ^»ofgerichtS ju SRotw^i, als

Seooßmächtigter bes Sernhart 3nfufj oon granffurt erflärt: 3" feinem

Srocefs gegen Sonrat $enfiS unb Ißeter ©Söffern bie Suchtrufer bon

SRenfc habe baS ©erid)t am SJonnerftag nach Setri unb S fluli er*

fannt, bafj er, ber Kläger, ben beffern SeweiS erbracht ^abe; eS fei

aber noch nicht entfcfjieben, was baS ihm für einen Sortheil bringen

foß; er begehre ein enbgiltigeS Urthfil- 2>aS ®ericht erfennt: $ie

Sucher ber Seftagten, welche beim SSBirth jur ©unnen in Safel

liegen, foßen an 3nfu& herQU®0egeben werben, jeboch foflen ber ©d)ult=

heife unb bie Stmtleute fie borher oon ©tücf ju ©tüd auffdjreiben,

bamit man wiffe, was eS gewejen fei.

111. Sefchreibbüdblein 1479 ©.92. 9Rittw. n. Sartbolom. Slug. 25.

Huf Segebren beS Sernbart 3«!“® bon grandfurt Werben in ber

Verberge jer ©unnen bie Sficber Eonrat fpenfifj unb Setter ©djofferS

oon SRenh, ber Suditrufer, inbentirt unb bem 3bfuS unb feinem

Seooflmächtigten Heinrich SRoner übergeben. ®aS 3"bentar lautet:

„3tem fed)S Elemcntin in Sergamen ingebunben unb illuminiert; item

ein ©ejrt in Se*9oraen ingebunben unb ifluminiert; item jiij Volu-

Digitized by Google



26

mina parva, nit inbunben, in ©apir; item Prima Secunde Sancti

Thome, bupiiciter in ©apir, nit inbunben; item brt) Sermones Sancti

Bernhard!, in ©apir, nit inbunben; item brt) Preceptoria in ©apir,

nit inbunben*); item Augustinus de Civitate Dei, nit inbunben;

item brü Xrattelin Xüfdjt, in ©apir, nit inbunben**/, item Albertus

de officio Misse, dupliciter in Pupiro, non ligatum; item brt) Seft

Sirbettben, nit inbunben, in ©apir; item fünff Sejt, in ©apir, nit

inbunben; item oier dementen, in ©apir, nit inbunben; item brü

leeret, in ©apir, nit inbunben; item duo Exemplaria Hieronimy,

einö in ©apir, baS anber in ©ergamen, nit inbunben; item ein ©ejt

in ©appir, deficit unus Sexternus; item ein alt SdjWcrt; item fed)S

Decisiones Rote, nit inbunben, in ©appir".
*) 3n einem auf <B. 91 gfjd)rie&enen, aber wegen ber ungeorbneten

golge ber ©üdjertitcl burd|gefirtcf)cncn Stwentar lautet biejer gölten : Pre-

ceptorium Aurium Oei.

**) Cbenbort tjeifjt biejer Soften: '£ ru tütjtpc ©udjlin geijtlidfeS £tap.

112. U©. 1479 S. 103. Samftag nad) ©artljolomc. Sluguft 28.

$>er Spitalmeifter flagt gegen fiienljart $finf)ut ben §eilgenmaler auf

©cjaljlung oon 14 ß jäfjrlicfjen 3infe8 ab bem ^äuSlein neben beS

©etlagten £>auS an ber wpffen ©affen. $finf)ut toenbet ein: er fjabe

baS ^äuSlcin oon ©eter SBüften getauft; berfelbe l)abe iljm bei ber

Fertigung angegeben, es fei blofi mit 8 ß 3inS belaben; ber ba=

malige Spitalmeifter fei bamit einoerftanben gewefen. $aS ©eridjt

ertennt: ?)finf)ut folle nidft melfr als 8 ß 3inS ju jaulen Ijaben.

113. ©erböte 1479. Samftag nad) SDiattjei. September 25.

$er Schaffner ber grauen ju ©lingental begehrt wegen rücfftänbiger

3infe ©erfteigerung ber Raufer £annfj 'DiünöerS unb £>einrid) jürmerS.

2lrnolt oon Sleberg legt bei ©erlitt jer Sunnen öefdjlag auf

bie $>abe beS Sntufe.

114. ©©. 1479 S. 358. $ienftag nad) Srancisci. Dctober 5.

©tidjel ©enSler ber ©ud)trufer oerfpridjt 3ft^efcibürlin 80 tt ju

bejahen.

115. ©©. 1479 S. 360. Samftag ttad) granciSci. Dctober 9.

3acob Sppbter betennt HJteifter ftannfj Steinfulfc 5 tl fdjulbig ju fein.

116. Serbote 1479. SÜenftag nad) ©aüi. Dctober 19.

Cubroig ©itlung ber Scfjumadjcr legt bei SDtitfjel ©enjiler bem Sudj=

bruter ©efdjlag auf bie |>abe ber ©arbara oon §opfgarten.

117. U©. 1479. SKiittood) naef) Dmnium Sanctorum. IRooembet 3.

ßonrat Xremel, als ©eootlmädjtigter ^teinrid) SRonerfj, ÖiStfjalS beS

^offgeridjfc ju SHottoil, bringt üor: 2)er giScal Ijabe eine ©tjaljl

©üdjer, weldje ©ernfjart gnfufj l)ier mit SRedjt gewonnen, bem SBirt^

jer Sunnen, ©erlin ©eiglin, oerfauft; berfelbe fei if)m bafür nod)
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eine (Summe fcbulbig, reelle er da oerbienten fioljn ju beanfprueben

habe. SBerlin ©ieiglin menbet ein: ®er giacal fjabe ibm bie ©üc^er

übergeben um biefelben p »erlaufen unb auö bem Srloa bie Sdjutb,

für bie er Sürge geroorben fei, ju tilgen, ficb für feine eigene gor=

berung bejaht ju machen unb ben Ueberfdjufj an ben ßläger tyraud--

pgeben; nun aber „unberftonbe fid^ min fjerr ber Dfficial (ber geifb

lidje Siicbter), 3ntrag 'n bie S3üd^er je tonb", fo bafj er fie bia jefct

nicht bube »erlaufen lönnen; roenn i^n ober baa @erid)t ermächtige,

fie bennoeb p »erlaufen, fo werbe er mit bem Erlßa gemäfj feinem

Auftrag »erfahren. TDaa ©eriebt crlennt: ©ieiglin fei ermächtigt, bie

©ücber p »erlaufen.

118. US. 1479 f. 131. Samftag üor ©iartini. ©ooember 6.

©üdjel ©appirmad)er »on ©ern giebt ©oHntadjt an $annfj ©alicion

ben ©appirmacber, ©urger p ©afel, »on $annfj ©ieifter bem ©ud)=

bruder 100 ©ulben einpforbern.

119. S©. 1479 S. 365. ©iontag »or ßatberine. ©ooember 29.

Sobannea ©aficblein bclennt, 3»& Streiffen bem Sattler 5 M fcbulbig

p fein.

120. U©. 1479 f. 142 ». ©iontag »or 9lnbree. ©ooember 29.

©ieifter ©iicbel ©allicion flagt gegen 3»bunnea ©ieiftcr auf Zahlung

»on 100 ©ulben taut cineä $ebela. ®aa ©eric^t eriennt: Sie füllen

fueben, ficb ju »erftänbigen; gelinge baa nicht, fo füllen fie näcbften

©iittmoeb wieber »or ©eriebt erfebeinen.

121. Siinbidjaften 1479 f.
100 ». ohne ©ageabatum

SSernbcr, SBirtb Jur Sonne, ruft in feiner Streitfacbe gegen Heinrich

»on ©oppart ala 3eugen an: Eonrat ®rcmel »on Slaumemberg; ber=

felbe fagt aua: 3« ber »ergangenen ©fingftmeffe fei Heinrich jent

3örgen »on ©oppart ju Sernbart 3»*»^ in bie Verberge jer Sonnen
gefommen unb bube - 7 ©ulben »on ibm geforbert. ©ernbart bube

geantwortet, er bube fein ©elb, er wolle ibm eine ©erfebreibung geben,

bafj er ihn auf ber näcbften grantfurter ©leffe bejablen wolle. ®aa
habe Heinrich nicht eingeben wollen. ®a bube SBernlin jer Sonnen

gejagt: „er neme ein fleina, wann ©einbart 3»l«^ baa ®ut p gri;

bürg unb bie p ©afel erlangte, er weite jn felbeft uariebten". ®aä
habe Heinrich auch nicht eingeben motten. hierauf bube ficb Sernbart

3nfua erfunbigt, ob er, ba ©ieffe fei unb er ©eleite bube, fönnte

»erbaftet werben; ala man baa ibm »erneinte, bube er erfldrt, weber

©elb, Sürgen noch fonft etwaa p geben unb b°be gefügt: 23enn

Heinrich nicht warten wolle, fo möge er ea bleiben taffen, unb er

gebe nicht p, bafj ber USirtb pr Sonnen Sürgfdjaft leifte.

123. ©©. 1480 S. 376. ©iittwod) nach Sonüerfionia. 3°nuar 26.

©iicbel Sprünglin »erfpriebt 3ucob »on ©runn 2 ©ulben p bejablen.
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124. US. 1480
f.

335. SBonnerftag nad) Slgate. gebruar 10.

Sn bcr Sniurienfadje („fad) bes friben") jwifdien ÜReifter IRidjel

SBenfjler bern Sucfitrufct unb Ulriken ©engenbad) feinem ®iencr er=

fennt baS ©eridjt: Steifter 2Rid)el foü bie fiebenfadje Suffe jaulen

(„ftjben ERann unrecht oerbeffern"J; ferner folle er üeriudjen, fid) mit

Ulriken ©engenbad) wegen feiner ©t^merjen, ©djabcnS unb 2aljmt)eit

gütlich ju oerftänbigen
;

gelinge baS nid)t, fo foüen fie mieber oor

©eridjt fommen.

125. SS. 1480. SRittwod) nacf) Snöocaüit. gebruar 23.

$annfj ber Sud)binber oerfpriebt £annfen ©<f)liefjcr 5 /? ju bejahen.

126. US. 1480 f. 338. ©amftag nad) Snoocaoit. gebruar 26.

Sn ber ©treitfadje jwifcfjen fpattnä SBurftern unb fpnnnS SReiftern,

ben Sud)trufern, erfennt baS ©eridjt: ®er burd) SlnbrcS Spfdjoffen

oermittelte Setgleicf), wonach fpannS EReifter an £>annS SBurftern

130 ©ulben „für fin Slnfprad) beS ®ruf£ ber ERef&biidjer" geben foü,

fei beftätigt, unb beibe Parteien foüen bcmfelben nadjfommcn. —
gerner erfennt bas @erid)t auf Stnrufen SlnbreS St)fd)offS: frnnnS

SReifter unb feine Sfjefrau foüen in beS ©djultpeigen f>anb ge=

loben, biefem Sergleid) nad)jufommen unb jwar foüen fie, fobalb

baS Eöerf ber ERefjbüdjer ooüenbet fei, biefelben Südjer bei ElnbreS

St)fd)offen fjinterlcgen; bann mögen fie jemeilen 50 Südjer oon ifjm

nehmen, biefelben oerfaufen unb ifjm baS erlöfte Selb anftatt ber

Südjer übergeben, bis bafj er für fein bärget iefjene^ @ut unb ©etb

5urüdfbejaf)lt fei.

127. US. 1480 f. 339. ERontag nad) SReminifcere. gebruar 28.

§annS SBalb oon ©trafjburg giebt SoÜmad)t an §errn Särgen SntorS,

8 ©ulben unb 1 Crt oon $annfen SBurftern bem ®rufer einjujiefjen,

unb iljn audj fonft in feinen SRed^töfac^en gegen Sebermann ju oer=

treten!

128. Sefcfjreibbüdjlein 1480©. 127. ERont. n. fReminifc. Sehr. 28.

Stuf Segeljren Soft ©teinljowerS beS ©d)umadi)erS wirb bei bemfclbcn

bie §abe Salfen beS ®ruferSgefeüen inoentirt. Stufjer Kleibern unb

£>auSratl) wirb oorgefunben: 1 ©trüblin, barin man Sucbftaben grept;

1 Slfer, barin ij Südjlin.

129. US. 1480 f. 341. ®ienftag nad) SReminifcerc. gebruar 29.

Soft ©tein!)omer erftärt oor ®erid)t: Salf, ber ®rufergefeü, fei iljm

etwas fdjutbig, aber oor 3 ober 4 Sauren weggercift unb fjabe ifjm

eine ®ruf)e mit etwas SlnnberliS barin aufaubewafjren gegeben; er

bitte, man möge if)m erlauben, biefe ©adjen für fein ©utfjaben ju

oerfaufen. ®aS ®erid)t erfennt: ©r foüc bie ©acben burd) ben ©tobt;

fäufter oerfaufen laffen unb ben ©rlöS für fein ©utbaben einjieljen.

130. US. 1480. ©arnftag nadj IReminifcere. ERärj 4.

SBerlin SReiglin, SBirt jer ©unnen, bringt oor: §einrid) jem 3örgen
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oon ©oppertat habe oormal# gegen ifjn gesagt auf 8af)lung einer

Summe, welche ihm ©ernhart 3nfufj Don granffurt fchutbig fei, unb

Wofür SReiglin itjm angeblich ©ürgfchaft geleiftet fjabe; er, SReiglin,

habe bie ©ürgfchaft in Slbrebe gcfteflt, ber Älägcr habe ©ewei# an*

geboten, bie grift jur Erbringung be# Seroeife# fei aber längft ab=

gelaufen. 55a# öicrid^t erfennt: Heinrich jem Sorgen fei mit feiner

Silage abgemiefen, weit er feinen ©ewei# nic^t rechtjeitig oor:

gebraut tjabe.

131. Äunbfdjaften 1480 f.
112. SRittwodj nach Dculi. SEßärj 8.

Sohanne# 55ofcmann be £)8ni ruft at# Sougen an: £>er .^annfj Siempter,

Steifter ber frpen fünften ber Unioerfitet ju ©afel ; berfelbe fagt aus:

Er wiffe ba& Xochfcniann unb Stnna SDieffninge fetig al# Eheleute bei

einanber gewohnt; an ben fachlichen Shefchlufj erinnere er fich nicht.

132. Stunbidjaften 1480 f.
1 12 o. u.

f.
2. SRittw. nach Dculi. SRärj 8.

Slbant oon Sppr erfc^eint at# 3cu8e in einen 8techt#ftreit betr. Sauf
oon ©utter auf bem äRarfte.

133. U©. 1480 f.
355. SRontag nnd) Setare. SRärj 13.

Ulrich ©engenbad) ber ©udjtruferjell erttärt oor ©cridjt: ba# ©ericht

habe jüngft erfannt, bafj SReifter 9Rid)el 2Ben#ler ber ©ud)trufer,

©urger ju ©afet, ihn für bie Sahnte feiner ©lieber, Schererlopn,

Schmerjen, Sioften, 9Rüf)e unb Slrbeit entfchäbigen unb ftd) gütlich

mit ihm abfiHben foHe; biefem Urteil fei ©?cn#ter bi# jc^t nicht

nachgefomtnen. ÜJieifter 3Ricf)el ermibert: Ulrich ©engenbach habe

ihm Urfache ju bem begangenen grebel gegeben; nicht# beftoweniger

habe er fich gütlich mit ihm abfinben wollen; ba# habe aber nicht

Oerfangen wollen. Seibe ©arteien unterwerfen fich bem SRinne?

fprudj be# ©erichte#; biefe# entfeheibet: SReifter äJiichet fofl Ulriken

©engenbach 60 ©funb ©afler ©fennige bejahten, unb jwar 20 ©[unb

baar, 20 ©funb auf ©fiitgften unb 20 ©funb auf St. Sofjannö 2ag.

134. US. 1480 f. 356. ÜRontag nach Setare. ÜJtärj 13.

E# erfcheincn oor ©ericht Sohanne# ©riger unb Sluguftin oon $orw
bie Urufergefeßen. 3°hanne# ©eiger behauptet, er habe Stuguftinen

einen Saum ©Seine# „guten ©efellen ju oertrinfen mit Stechen ab:

gewunnen". 55a# ©ericht erfennt: Sluguftin foH ben Saum ©Sein

tiefem, „guten ©efellen ju oertrinfen", unb fofl Sohanne# ©eigern

bie @erid)t#foften erfefjen.

135. Sunbfchaften 1480 f. 113 o. SRontag nach Setare. SRärj 13.

Seugenüerhör in Sachen Sonrabu# ©uwmeifter gegen Scannern
flRcifter. — Sohanne# SSurfter fagt au#: üürjtich, al# Sohanne#
©Reiftet unb er fidh getrennt hätten, habe Eunrat ©uwmeifter, welcher

ihr beiber 55icner gewefen, wegen feine# Sohnguthaben# etwa# Streit

angehoben. Sohanne# SReifter habe ju bcmfelben gefügt: wenn er

auf bie „©efdjrifft ober anber#, fo er oon ©erdjtotben ingenommen
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fjett", oerjicf)ten toolle, fo tuotle er ihm feinen oerbienten Sohn be=

jagten. ®er Senge fagt ferner, „baa ber fetb ©uromeifter ju So^anne«
©teiftem gebingt bab, baa er jm att ©lonat brt) ©utben geben fött,

unb in baffetb ©erbing fgg er gangen oiij tag nach 3obanntö ©ap;

tifte ncchft oerfcf)inen". — Spannes oon §a£l fngt auS: ®r bot*

oon Sofjanneä ©teifteru gehört, bafe er oerfprocben habe, ©unrabum
©utomeifter für fein Sofjnguttjaben ju befriebigen.

136. U©. 1480 f. 358. ©litttoocb nach Setare. ©larj 15

Utricb oon ©engenbacb ber ©urf)tru!er giebt ©ottmacbt an Snna
ßefjterin, feine ©befrau, feine ©utbaben an ©teifter ©liebet SBenalern,

toenn biefelbcn oerfaüen fein werben, einjujieben.

137. ©erböte 1480. ©tontag nach Ouafi. Sprit 10.

©tartin ©ögetin tegt bei ©liebet SSenfjter bem Prüfer ©efebtag auf

baa ®ut bea ©ictaua oon ©atfee.

138. ©erböte 1480. ÜKittrooc^ nadf Ouafi. Sprit 12.

ffitfj oon SSatfee tegt bei ©liebet SBenatern ©efebtag auf ibrea @be=

ntannea ©nt.

139. U©. 1480 f. 366. ©amftag nach Ouafimobo. Sprit 15.

©teifter Sntboni ©allicion Sagt gegen Heinrichen ©fenftein oon Strojj:

bürg auf Soßung oon 200 ©utben, taut einea ©ertragea, toeldfe auf
Dftern oerfaüen feien. $aa ©eriebt erfennt: SDie ©arteien fotten

fief) mit Hilfe ihrer guten ffreunbe unb ©önner ju oerftänbigen fudjen;

getinge baa nicf)t, fo fotten fie roieber oor ©eriebt erfebeinen.

140. ©©. 1480 ©. 392. Samftag nad) Ouafimobo. Sprit 15.

Her ©liehet SBenater befennt, 3o& Streiffei! 3
'/,

fl fdjutbig ju fein.

141. U©. 1480 f. 378. ©tontag nach Urbani. ©tai 29.

Henman Srpfjtoerf oon ffrpburg ftagt gegen ©teifter 3ohanfen oon
Smerbaih ben ©udjtrufer auf Sobtung einer Scbutb. $aa ©eriebt

erfennt: ©ie fotten mit §itfe Snbrea ©pfeboffa oerfueben, fidj ju oer=

ftänbigen; getinge baa nicht, fo fotten fie toieber oor ©erid^t fommen
unb §enman ©rbfjtoerf fotte bann alle ©riefe unb Schriften, bie er

oon ©teifter ^annfen habe, fotoie auch Sitbrefjen ©hfchoff mitbringen.

142. ©©. 1480 6. 396. ©lontag nach ©orporia ©brifti. 3uui 5.

3obannea ©teifter befennt Sntoni SBattenbein 3% ü fdjulbig ju fein.

143. S©. 1480 ©. 396. ©lontag nach ©orporia ©hrifti. 3mti 5.

Sohannea Seftfein ber ©uchtrufer befennt 3ocob SRofenfranf} 3 ff

fdjulbig ju fein.

144. ©S. 1480 ©. 399. ©litttoocb nach ©orporia ©brifti. 3“ni 7.

3örg oon ffüffen befennt ^enatin SBinftern bem $o<b 9 p fdjutbig

ju fein.
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145. föunbfd)aften 1480 f. 121. Samftag nadj Siti u. 9Jlob. 3uni 17.

3of)anneö SBurfter be Sempten ruft in feiner Streitfadje gegen Sias

giftrum Stbam Siebicum a!3 Beugen an: Steifter 0on ©ptjr.

Serfelbe fagt auS: Sor ungefähr 4 Sohren habe 3oi)anneö SBurfter

oon ftempten mit Sieiftcr Slbam bem Street in ber Stabt Slobanen

in melfdjem 2anb abgerechnet; meber üor noch nach ber ^Rechnung fei

{einerlei Streit jmifchen ihnen gerne jett; Sieifter Slbam unb feine

©hefrau feien nach jener Slbrechnung oft ju 3ohannEä SSurftern in§

£cau3 gefommen.

146. US. 1480 f 392. SRittwod) oor 3ohanni$. 3un * 21.

$ann3 ©allicion unb 3oeob Steiger, fein Sdjtoager, {lagen gegen

Ulrichen oon Sömingen ben Sucf)truter oon Strofjburg: Sie hätten

bemfelben ein {ofttief) Such in feine Verberge jum Sefichtigen ge=

liefen, ba$ motte er ihnen nicht mehr jurüdgeben. Ulrieh oon £ö=

mingen ermibert: Sieifter Slnthoni ©allicion, ber Sater unb Sehmäher
ber Kläger, ha&E ihn normal* ernftlieh gebeten, ihm biefeö Sud) ju

bruden unb ihm oerfprodjen, ihm Rapier baju ju geben unb eS

niemanb anbern bruden ju laffen; er hQbe biefees Verbieten an=

genommen, fieh mit feinen Shtedjten (oftlich baju gerüftet, unb al* er

je$t ba$ Sud) gefetjen, hübe er ©efatten baran gehabt; er begehre

nun, bafj fie ihm baS Sud) laffen unb ihm Sapier baju geben foflen,

bann motte er he'm fahren unb fein Serfpredjen fo halb möglich er=

füllen; mottten fie ihm aber baö Such nicht geben, fo füllten fie ihn

für bie ftoften, bie er mit feinen Burüftungen gehabt, entfehäbigen.

$a* ©ericht erlennt: Ulrich oon Sötoingen fotte Sieifter Slntljonien

baö Such noch heu te jurüdgeben; biefer fotte e* biö St Stargarethen;

tag bei fid) behalten unb e* {einem anbern Siruder noch fonft 3emanb
herauögeben; bi* bahin möge Ulrich oon Söroingen feine Slnfprüdje

oor ©ericht geltenb machen; tfjue er ba* aber nicht, fo bürfe Sieifter

tlnthonp nad) bem St. Slargaretfjentag mit bem Such machen, maö
er motte

147. US. 1480 S. 393. 3>onnerftag nach Utrici. 3“li 6.

Sonrat Iremel oon Sabenberg legt eine Sroceftoottmad)t oon Sern*

hart 3ofufj oon Jranlfurt oor unb {lagt Samen* beffelben gegen ben

hochgelehrten $errn 3oh“un6 oon $>urladj, Sehrer bäpftlicher Rechten

:

2)erfelbe hübe ben Sernljart 3ulu{i an ber Ausübung feiner beim

$ofgericht ju SRotroil gegen bie Stabt Sicnß erftrittenen Siechte ge-

hinbert, ihn beim SRath ber Stabt Safel oertlagt, fo baß er in*

©efängnifj gelegt unb ihm ber Srocefj gemacht roorben fei; nadp

bem 3«f“6 freigefprochen morben, pabe er ^>erm 3°han6 ®urtach

beim $ofgerid)t auf Zahlung oon Sdjabenerfafc oertlagt, fei aber auf

Antrag be* Sathe* oon Safel, mcldjer fid) auf bie Freiheit feiner

Stabt berief, an ba* h'eHöe ©tabtgeridjt gemiefen morben; jc$t

tlage er hier auf Schabenerfap. £>err 3ohanB ®urtadj menbet ein:
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2)er oom Stöger eingelegte ©ottmacbtsbrief fei nitbt genügenb, ba er

ni<f)t oon einem orbentticfjen Stifter au«geftcttt unb ba« baranf ge=

brücfte Siegel „unbefanttid)" fei. $a« ©eritbt erfennt: 3)er Stöger

möge eine genügenbe ©otlmacbt beibringen.

148. Verbote 1480. Montag oor fteiltrici. 3uti 10.

^ßetcr oon SBiffenburg legt ©efcblag auf ba» @ut ber SSittme Heinrich

jurnerfi unb ihre« Sinoe«, für 70 ©utben.

149 U©. 1480 S. 409. SRontag nad) ^einrici. 3uti 17.

©onrat tBremet oon Sabcnberg ftagt gegen Berlin, SSirt jer Sunnen:

berfetbe habe Ocrfprotben it)m 12 ©utben ju bejahten, mettfce if)m

©erntjart Qntufi ft^nlbig fei. 'Berlin menbet ein: er höbe öerfprocben,

bie 12 ©utben au« bem Srlöfe ber ©ücber ju bejahten, mettbe 3nfufj

bcncn oon 2Renf} abgemonnen unb ihm junt ©erfaufen übergeben

habe; nun habe aber min $er Cfficiat (ber geiftlicbe SRicbter) biefe

©ütber mit ©efcblag belegt. tBa« ©eritbt erfennt: menn Sremet fein

©etb haben motte, fo fotte er juoor bie Stufhebung be« auf bie ©ücber

gelegten ©efdjlage« bemirfen.

150. ©erböte 1480. ÜRontag nach SRargrete. 3uli 17.

©attaffer ^>utfc^in legt bei äReifter ÜRicbel bem Prüfer ©efcblag auf

ben ©atbtaji Safpar oon Sratb» (tlracb«), für 2 U.

151. US. 1480 f.
410. tBienftag nach ^einrici. 3uti 18.

Sienhart ftffinbut ftagt gegen Stoff et ben jruferjetlen: ©r habe bem=

fetben „ein gefdjrifft" für 13 ©utben oertauft unb oertange ©ejabtung.

Stoffel ermibert, ber Sauf fei gcftbloffen morben mit ber ©cbingung,

bafi er jurücftretcn bürfe, fall« er ben Sauf oon 'JWeifter Scrnbart

mohtfeiler („neher") befommen fönnte. tBa« ©eritbt erfennt: tBie

©erhanbtung fofl aufgefcbobcn roerben bi« ju ttRcifter ©ernbart«

^eimfehr.

152. U©. 1480 f. 412. tBienftag ©incuta ©etri. 3uli 25.

tRacb ©erhörung be« SReifter« ©ernhart erfennt ba« ©eritbt in obiger

Sache: Stoffel ber Srufer fotte ben Sauf hatten, mie er benfetben

mit Sientjarten abgeftbtoffen habe.

153. ©8. 1480 S. 404. SRontag nach ©incuta ©etri. Stuguft 7.

Johanne« UReifier ber Xrufcr unb feine ®bcftou oerfpretben $an«s

mann bem ©ermer 3 (t ju bejahten.

154. US. 1480 f.
415. tBienftag oor öaurentii. Stuguft 8.

2homa« 3üntborffer ber tBrufer erftärt oor ©ericbt: ©nnetin oon

3ürcb, feine Stjeftau, fei geftorben; er habe einige Stbutbcn berfetben

bejabtt, man möge ihm bafür ihre Sertaffenf^aft übertaffen. tBa«

©eritbt erfennt: 2Ba« Ib°ma« an bie ©läubigev feiner grau gejagt

habe, fotte man ihm au« bem ©rlös ihre« ttiaebtaffe« erfefjen; mit

bem fReft be« Dtatbtaffe« fotte nach ber Stabt Siecfjt oerfahren merben.
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155. Serbote 1480. ©amftag nad) fiaurentii. dluguft 12.

Stuf ber Xurnerin ®ut (egen Sefd)lag: (Bertolt dRüder ber ©djniber

unb (Berlin dReiglin, (euerer für 15 ©ulben.

$uf ben dtadjlafj ber Gitnelin oon 3ürdj, Il)oma Struferf? Gf>e=

frau, legen brei ©laubiger Sefdjtag.

156. US. 1480 f.
427. $ienftag oor Sartljolomei. dluguft 22.

dlnbrifj Sifd)off giebt Sodmadft an $einrid) Xot>it feinen ©etter, iljn

in feiner SedjtSfadie gegen 3ol)anne§ dReiftern ben Irufer ju oertreten.

157. US. 1480 f. 427. dRontag oor Serene. dluguft 28.

Ipeinritf) $aoit, als Seoodmäd)tigter dlnbrijj Sifdfoffö erflärt Bor

©eridjt: dlnbrifj Sifdjoff fjabe 3otjann dReifter bem Prüfer unb feiner

Gljefrau ettroaS ©apier ju einem GJrucf gegeben unb if)m ©elb baju

geliehen, mit ber Sebingung, baff if)m baö ©apier unb ber (Erutf

oor öden anbetn ©laubigem Ifaften fode; er bitte, biefe Sereinbarung

mit Urtljeil ju beftätigen. go^nncl dReifter unb feine Glfcfrau er;

flären fid) mit biefem Scgefyrcn einoerftanbeit. SaS ©eridjt erfennt:

SBaS 3oWh?3 dReifter oon bem ©apier brucfe unb bem dlnbrifj

Sifd)off übergebe, baS fod biefem Bor aden anbern ©laubigem Raffen;

baä gelte jebod) nidjt für ©apier unb aitbreä, toa$ in 3°^anne^
dReifterS .fjanben bleibe.

J58. SS. 1480 ©. 405. dRontag naef) Sartolomei. Sluguft 28.

3oi»anneS dReifter oerfpridjt Gonrat ©Rotten 2 ©ulben ju bejahen.

159. US. 1480 f. 437. dRontag oor Gjaltatio GruciS. ©ept. 11.

ßienljart $finf)ut flogt gegen ftanfj HRalterer auf 3a^“ng oon

1 ©ulben; fpanfj oon Sibracf) fei i^m l ©ulben fdjulbig, roofür

dRalterer ifpn Sürge geworben fei. dRalterer beftreitet feine Sürg;

fdjaft; hingegen Ijabe |>anf5 Bon Sibrad) bem ?)finf)ut für bie gleiche

©d>ulb einen Starren oerpfänbet, unb baS ©eridjt ^abe fd)on oormalö

erlannt, baff ?)fint)ut biefeS Sfanb angreifen unb SibradjS grau,

reelle fid) in Sern befinbe, jur ßöfung beS Sorrent aufforbern

möge. 35aS ®erid)t erfennt: Dfinfjut möge gemäfj bem früheren Ur=

tfjeil bie grau binnen eines dRonatS jur ßöfung beS ftarrcnS auf;

forbern; tf)ue er bas nidjt, fo fei ifjm dRalterer ju nichts me^r oer=

pflichtet.

160. SS. 1480 ©. 408. dRontag oor GruciS. ©eptember 11.

3of)anneS dReifter ber Irufer befennt Sicpolt Xifdjmadiern 4 fl

fdjulbig ju fein.

161. SS. 1480 ©. 408. dRitttood) oor GruciS. ©eptember 13.

SaitcraciuS befennt, $er Sernffart SRidjel fdjulbig ju fein: eine Sibel

ober 7 ©ulben bafür; ferner 2 ©ulben.

162. SS. 1480. dRontag Bor HRatljei. ©eptember 18.

3ol)anneS ber Iruferfnec^t, genannt Sfarrer, oerfpridjt, ORargaretften

jem $olber bis nädjften Sonntag ju bejahen, toaS er il»r fdjulbig ift.

Hrdjtü f. Gkfdj. b. Tcutfcbfn Surfjb. XI. 3
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163. U®. 1480 f. 441. 2)ienftag oor ÜJiatljei. September 19.

3n ber Streitfacf)e jwifdjcn SJtatife SRübeler bem Prüfer eineötheila

unb Sticlaufj Samperter, flaurenp SDietger unb ®ancraciuö oon $och=

berg anbrestljeilä erfennt baö ©ericht: $er Vertrag jwifchen ben

beiben Parteien fott aufrecht erholten bleiben; binfid»tlic^ bcö „$ügd,

barufj SDiatifj bte Spacium gieffen fotle unb er meint, baö ber nit

in SDtajjen fpe, baö er nufcit barufj machen funbe," fotlen fie ficf) mit

$ilfe ehrbarer Seutc ju oerftänbigen fudjen; gelinge baö nicht, fo

füllen fie wieber Por ©ericht fommen.

164. U®. 1480 f. 443. Samftag nad) Sßatfjei. September 23.

®rigiba, SBittwe Sdjarb ©olbfmibö, flagt gegen Sofinnne« Pon ©riW

ningen ben Prüfer: berfelbe fei, laut feiner eigenen $anbfdjrift, ihrem

®iann felig für Sffen unb Ürinfen 10 Ungerfdje ©ulben fdpilbig

geblieben. 3ol)anneö ©rüninger antwortet: Sr anerlcnne bie Sdjulb;

aber er l)abc ettwab ®(unber8 in einem $rog bei bem perftorbenen ©he»
mann ber Klägerin hinterlegt gehabt, unb al4 berfelbe Pon ®enebig

flüchtig geworben fei, hätten feine ©laubiger auf biefen 2rog ge=

griffen; wenn ihm bie grau ben 2rog wieber fdjaffe, wolle er fie

bejahten. $a3 ©ericht erfennt: SohontteS ©rüninger fotle ber grau
bie 10 ©ulben befahlen; wenn ihm gemanb ju ®enebig ober

anberöwo etwaö entwenbet ha&c, fo möge er fid) an biefen galten.

165. ®®. 1480 S. 410. SOiontag Ssponifii. Dctober 9.

^)ann§ SDieifterfj beö 2ruferfj SBeib befennt, bafe fie unb ihr Sf)e=

mann fianf) SReinhart bem Sdjniber bei 40 ©ulben fdjulbig feien;

fie oerfpricht, für biefe Schulb ©ült unb ®ürge ju fein, unter ber

®ebingung, baff SRcinhart 8uffd)ub bewillige biö jur gurüdfunft

Slnbrifj ®ifd)offö.

166. U®. 1480 f. 448. lEonnerftag Por ©alli. October 12.

9iiclau| ©leim pon granffurt tritt feinem Sruber^acob ©leim alle ©ut=

haben ab, welche SRartin gladf ihm für Sohn unb anbreS fchulbig ift.

167. ®®. 1480 S. 410. 3)ienftag nach ©aUi. Dctober 17.

SMidjel SBenöler ber Xrufer befennt, griberich jer fiinben 24 tl

fchulbig ju fein.

168. U®. 1480 f.
456. SDiittW. Por Spmoniö u. 3ube. Dctob. 25.

3n ber Streitfache jwifchen 9?idaufj ©leim Pon granffurt unb EJlartin

glachen erfennt baö ©ericht: SDtartin glach fotle SJticlaufen feinen oer=

bienten Sohn auöjahlen „unb föHe aber baran abjichen baj bappir,

fo er im ju ben getruften bücheren gebrucht hot; unb wann bie

bücher ganp uögetruft werben, fotle er bie bem genanten Utidaufj och

geben, unb er im bagegen baj felbig unbejalt bappir od) bejalen."

169. ®®. 1480 S. 411. äKittwocb Por Stjmoniö u. 3«be. Dctob. 25.

3ohanneö SDleifter bea Iruferfc SSeib je fpnber 9iamftein oerfpricht

Heinrich Reffen bem Schuhmacher l U 1 ß ju bejahlen.
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170. ®®. 1480 ©. 411. Siontag oor Omnium ©anctor. Oct. 30.

IßancractuS ber Sudjbinber befennt Statifj ©olbimib 30 ß fdjulbig

ju fein.

171. U®. 1480 f.
457. Jienftag nad) ffltartini. Stooember 14.

Stuf SInrufen Slnbriß ®ifchoff3 Wirb £>anfj ÜJteiftern bem ®uchtrufer

oerfünbet, feine ®fanber einjulöfen, in 14 lagen, nach ber Stabt Stecht.

172. ®erbote 1480. Jienftag nach Startini. StoDembcr 14.

Sfbam Gartenmauer legt ®efd)lag auf baS ®ut ber ©ngelljartin,

unb behauptet oon berfelben ju forbern ju haben: „1 Stantel arraärof,

1 Juchli, 1 £>el ober oj ft."

173. ®ef(hreibbüchl. 1480 S. 172. Jienft. n. Startini. Stob. 14.

Stuf ®egehren $anfe Steinhart befj ©chniberd Wirb Johannes Steiftet

bei ®ucf)truleri £abe in bem §of je tjinber Stamftein inoentiert.

Unter anberm wirb Oorgefunben: ©eil, baran man tratet; ein Ceblirt

mit ©pieSglafj unb anberm ©erumel; ein merfliche (fehlt bad SBort:

3at ober: Summ) gebradter Ouarteren, ob iiij ober o c

; ein 2rog
unb barinn ettroa oil ®felter unb ®etbüchlin; etttoa oil ©ejteren

ju SJtefjbitchern ; füben ®inbftruben; bt) o ißfunben grob ©arnjj;

iiij clein ^reffen; Xruframen oij; ij ,'pangpfen; ein ®ud)4tin mit

Stempfflen; j ©chribftul mit allerlei ®üd)tin; ein ®uchpre3fj; ein

©tef}ler; ein pfin üinial; ein ©chnibcrfcherlin; ein Iröglitt, barinn

ein jini ®latten; ein Gcffet mit Öli; ein Steffel mit ®irnijj; jwo

®uthbreffern; l ®fefferftein; garroftein.

174. ®erbote 1480. Stittwod) nach Startini. Stoocmber 15.

Slaufj ©etinger legt ®ef<hlag auf Johannes Steifterd @ut „je hinber

Stamftein", für 3 tt weniger 5 ß. — 3u«ler $enmann oon 3tam=

ftein legt ®efchlag auf ba3 ©ut 3ohanneä Steifterfj befj ©chriberfj

unb ®uchtruferfj, für 6 ©ulben |>auäjin8.

175. ®®. 1480 ©. 413. ©amftag nach Dtmari. StoOember 18.

3ohanne8 Stcifter gelobt, feannfj Steinhart für feine gorberung bid

nächften Dienftag ju befrieöigen, ober auf biefen Jag mieber oor

©ericht ju erfcheinen.

176. ®®. 1480 ©. 413. Stontag oor Gathrine. Stoüember 20.

3örg oon güffen ber Jrufer oerfpricht tpanfe ©teinfulfc 1 // ju jahlen.

177. ®S. 1480 ©. 413. Slontag oor Gathrine. Stoüember 20.

3acob ®uchbinbcr oerfpricht griberich GeHer gemäfj ergangenem

Urtheil 1 ©ulben ju bejahten.

178. ®®. 1480 ©. 413. Stontag oor Gathrine. StoOember 20.

®ancraciu4 bei ®uchtruferfj SBeib oerfpricht griberich Seiler 30 Srüper

ju bejahten.

179. ®®. 1480. Stontag oor Sticolai. Jecember 4.

3acob ©pibler befennt donrat ©itgenjmig 2 ft fdjulbig ju fein

3 *
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180. SS. 1480 S. 415. äNittrooch (fott tootjl heilen: Jicnftag)

Sigilia SRicoIai. ' J'eccmber 5.

3otjanneö 3J?eifter bcr Jrufer ju h<nber SRamftein gelobt, nid^t aus

bcr Stabt Safel ju weiten, beoor er §annfj 9teintjart ben Scf)nciber

für feine gorberung befriebigt habe.

181. US 1480 f. 468. JÜcnftag oor £ucie. Jecember 12.

3toif(^en 9liclaufi Samprecht unb SRatifj iRübeter ben Suchtrafcren

ift Streit „ettlicfier gegoffner Schrifften halb, fo Sftatiji je traten

gemacht haben fol, unb aber Sticlaufj meint, bic Sd)rifft nit werfchafft

ftje." J!ao ©ericht ertennt: Sö habe fiih ergeben, bafe bie Schrift

breftljaftig fei; SÜtatifi möge biefelbe noch einmal jubereiten, bafi fie

toäbrfcbaft fei; wolle er baö aber nicht, fo foüe er SJticlaufi bie fi’often,

bie er wegen ber Sache gehabt, erfeßen.

182. Verbote 1480. SDtontag oor Jfwmc. ®ccember 18..

Stuf baö ®ut beö Heinrich oon tporbaef), genannt 'JJiberlenber, (egen

bei Johannes Soßffinger Sefdhlag: Heinrich Jaoit, Slnbrifi SifdjoffS

Setter, für 6 ©ulben, unb Sechtolt SRüpefl für 40 ©utben.

183. US. 1480 f. 477. SJiittwod) Sigilia Jhomc. ®ccembcr 20.

2luf Anrufen Slttbrifs Sifdjoffö unb Serchtolt Süpelß wirb ber SBittwc

unb ben ©rben beö Heinrich oon ^orbach, genannt Stibertenber, oer*

tünbet, bafi ber Siadflafi bcffelben mit Mrreft belegt Worben fei unb

bafi fie aÜfaUige ©inwenbungen bagegen binnen 14 Jagen anbringen

foHen.

184. US. 1480 f. 478. SRittwocf) Sigitia Jhonte. ®«etnber 20.

Slnbrif? Sifchoff erftärt oor ©ericht: Sohanne» ÜReifter ber Jrufer

habe ihm für eine Sdiulb Sfänber übergeben, habe ihn aber gebeten,

ihm etliche ber Sfänber, nämlich bie „fdjrifften" wieber ju leihen,

bamit er etliche angefangene Südjer auöbrucfen fönne. 9tun fei er,

Sifchoff, gerne bereit, ihm biefelben ju leihen, fofem er nicht ©efaljr

laufe, fein ißfanbrecht baran ju oerlieren. J)aö ©ericht ertennt:

§lnbrifi Sifchoff tönne 3of)anneö TOeiftern bie Schriften ohne ©cfatjr

leihen; Sohanneö Stcifter foUe geloben, biefelben in Sfjren Ju Ratten

unb nicht ju oeräußern.

185. SS. 1481 S. 419. Samftag Sebaftiani. Januar 20.

Johanne« SOteifterft beö Jruterß SBeib oerfpricf)t Runter )penman oon

fRamftein 4 ©ulben ju bejahten.

186. Serbote 1481. Im Jag Sebaftiani. 3anuar 20.

Heinrich §effi ber Schuhmacher legt Sefcfjlag auf ben Nachlaß ßaäparö

üon Srach (Urach) befj Jralerfi, für 18 fl.

fflm Saiibt ftfl)t gefcf)rteben: Irufertnecht.

187. SS. 1481 S. 419. ÜJiontag nach Sebaft. 3anuar 22.

Sangraciuö ber Suthbinber oerfpridjt Johanni Sefifen 15 ß ju

bejahten.
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188. SS. 1481 S. 422. SKittW. nad) ^urificationiS. gebruar 7.

3acob ber Drufer oerfprid)t ©urcffjart ©ifrib 2 tt 511 bejahten.

189. US. 1481 ©. 104. SJiontag nad) Dorothea. gebruar 12.

$einrid) ©berfjart, als ßtjemann unb Scoollmächtigter ber SSSittroe

Heinrich Don $ornberg6 ju ©tra&burg, flagt gegen Sorg Kod) beit

Drufer auf 3af)lung oon 6 ©ulben unb einem ©ulben für einen

Stotf, laut feiner eigenen jfpanbfchrift. 3ör9 ^ocfj ermibcrt: @r am
erfenne bie ^anbfdjrift, aber nad) StuSftctlung berfetben feien einige

Sucher jum Sorfchein gefomtnen, Hielte if)m bei ber Abrechnung

irrtümlicher SBeife angerechnet worben feien; er höbe baS feinem

#ernt felig angejeigt, unb biefer höbe eS babei bemenben iaffen;

ben 9tod bagegen höbe *h*n fein £>err felig gefcf)enft; er fei bereit,

nochmals abjured)nen. DaS ®crid)t erlennt: görg fi'od) fotle bis

Cftern nach ©trafjburg reifen unb mit ber grau abrechnen
;

fönnen

fie nicht einig werben, fo mögen fie weiter proceffiren. 3*^9 gelobt

in beS ©d^utt^eifecn §anb, biefem Urt^eil nachjufommen.

190. SS. 1481 S. 424. Stontag oor Katljebra Set1 *- gebruar 19.

Johannes SSalther Don 90tinbetf)ein befennt $anjj SBurftcrn oon

Kempten 4 ©ulben fdjutbig ju fein.

191. SS. 1481 <2. 423. SJfittwodj nach Salentini. gebruar 21.

Seftfin ber Drufer befennt 3ol)onneS SBonatfacher 9 ß 1 tt 4 \
fchulbig ju fein.

192. SS. 1481 S. 423. äRittWod) nach Salentini. gebruar 21.

Stichel ©prüngtin befennt Sonrat Stage! ein fJkor S*huh e fchulbig

ju fein.

193 US. 1481 f.
502. Dienftag nach äßattjie. gebruar 27.

Anbriji Sifdjoff unb Secf)tott Stöpel ber Suchtrufer erflären oor

©eridjt: Der Derftorbene Heinrich Stiberlenber Don ©traSburg höbe

etwas £>abc fjinterlaffen, welche fid) in £änben $anfi 2Bald)erS befinbe;

fte hätten biefelbe für ihre gorberungen mit Slrreft belegt, unb bieS

ber SBittwe unb ben @rben oerfünben Iaffen; ba biefe aber fich nicht

barum fümmerten, fo fteüen fie baS Segetjren: SSaldjer fotle ben

Seftanb beS in feinen §anben befinbtichen SiachtaffeS angeben, unter

eibtidjer Serficherung ber SoHftänbigfeit feiner Angabe („Ögung unb

3ögung fweren"), bann fotle ber Stachlafj burdf ben ©tabtfäufter

oerfauft werben.

Die Crtanntnifj be$ ©eridjteS fehlt.

194. SS. 1481 ©. 425. StittWod) nad) 5D?atl)ie. gebruar 28.

SongraciuS beS SuchbinberS grau oerfpricf)t SJtartin Dampfrion 2 tt

2 ß 4 ju bejahten.

195. US. 1481 f.
506. ©amftag Dor @fto mihi- SStärj 3.

3unff)er §enmann Don Samftcin flogt gegen gofjannefj Steifter beS

Druferfj SBeib; fie fotle ihm feinen JpauSjinS bejahten unb baS #auS
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räumen. $ie »$rau ertnibert: Sie unb ifjr Seemann Ratten baS

$auS auf eine beftimmte $eit empfangen, laut eines 3ebe(S; fte

fei nicht mehr als 4 ©ulben ^auSjinS fdjulbig, bie mode fie fahlen.

®aS @ericbt erfeitnt: 2>ie 5rau foU Sunfer ^enrnann bie 4 ®ulben

jaulen; bagegen foU bie Seifjung nacf) 3nfjaft beS ßebelS beftefjcn

bleiben.

196. 33®. 1481. Stontag nach Snoocaoit. 9Jlärj 12.

3örg oon Strasburg ber Srufer befennt Steifter Paulin Sc^irmeiftcr

8 ß fcfjulbig ju fein.

197. 8®. 1481 S. 288. Samftag nach 5?nt>ocaoit. SKärj 17.

#anfc Stamerer ber ©udjbinber, §inbert'efj ber Stabt ®afel, unb

Stargret feine S^efrau oertaufen bem Srebigerclofter eine jährliche

Stente oon l
l

/s @ulben ab bem §aufe genannt Stcnfcnoto, für 30 @ulben.

198. ©erredjnungen 1481 f.
51 0 . Sreitag nach Dfiern. Slpril 27.

®ei ber ©ertljeilung beS GrlöfeS aus bem StacfjlaB ber Gngelfjartin,

einer flüchtigen 8*au, erhält Slbam oon Spir 16 ß (je 2
*/, ß 2 \

auf 1 ft feiner gorberung).

199. ©®. 1481. Stontag nach 3ubilate. Stai 14.

Heinrich oon Stichen ber Prüfer befennt ^ermann Sluch bem Schneiber

15 ß fcfjulbig ju fein.

200. ll®. 1481 f.
533. Samftag nach Jubilate. Stai 19.

Unoollftänbige Slotij im UrtheilSbuch: „jtoüfchen SticlauS lamperter

bcm trufer an eim, fo bann pancraciuS bem bucfjbinber am anbern

teilen ift erfant"

201. ®®. 1481. Samftag nach Jubilate. Stai 19.

3obocuS ber Xruler üerfpricht Stargretb jer SBpffentuben 3 ft toeniger

4 ß ju johlen.

202. ©©. 1481. Stontag nach Gantate. Stai 21.

Stichel Sprüngtin ber ®uchtrufer befennt Säurenden Steiger 1 fl

fdjulbig iu fein.

203. S®. 1481. Slitttood) nach Gantate. Stai 23.

©ongraciuS ber ®u<hbinber oerfpricht Gonrat Stager 5/1 4 A ju

iahlen.

204. ©®. 1481. Samftag nad) StScenfioniS. 3»tnt 2.

pancraciuS ^podjberg oerfpridjt Sticlauf» Samperter 3 ft ju iahlen.

205. ®®. 1481. Samftag nach ®ScenfioniS. 3“ni 2.

£>einfc £>offmann oon Stichen ber Irufcr oerfpricht einem Sdjneiber

aus Sleinbafel anftatt beS abroefenben Paulin SdjirmmeifterB 15 ß
iu iahten.

206. ©®. 1481. Stontag nach IrinitatiS. 3uni 18.

PancraciuS ®uchbinber oerfpricht Sticlaufj ßamperter 1 fl iu beiafjlett.
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207. US. 1481 f. 541. ©amftag Oor 3ot)anniö. 3un < 23.

3n bet 3njurienfad)e (fad) bef? friben) jwijchcn 3°hannc^ Silieren

oon Sütlingen einerfeitö unb SBithelm oon Sapolfcwilren unb Ü^eu

Bon SBerb ben Xruferjeßen anbrerfeitS erjagt Silber:

SSilhetm unb Üfc hätten gefagt, er fei ein ©djetm unb habe fatfchcS

3eugnijj gerebet; nun wolle fein ©efefle mehr neben i1jm werfen,

effen noch trinfen; er oertange, baff bie Seftagten i^re SBorte wiber*

rufen. 35ie Seftagten erjagen bie ©adje fofgenberntajjen: Sin

3Drucfergefeß in ©trafjburg habe jene SBorte öffentlich oon 3oh QnneS

Sifdjem gerebet; barauf hätten fie bicfem gefagt, faUS er jenen ®e=

feilen nicht jur Verantwortung jicbe, wollten fie ifjn für einen Schelm

galten. Viferer behauptet, er habe jenen ©efeücn jur Serant*

Wortung jietjen wollen, berfelbe fei aber oon ©trafjburg abgereift ge*

wefen. 9tad) Aufnahme Bon Seweifen erfennt baS ©ericf)t: SSil^elm

unb Üb follen jeber bie hoppelte Suffe bejahten (jwei Snben oer=

beffent); ferner fofien fie ihre SSorte oor ©ericht Wiberrufen unb

erflären, bafj fie oon Sifcf)ern nichts miifjten, als all ®f>re, Siebes

unb ©uteS. Sifdjer bagegen, welker oor ©ericht bie unwahre Sin*

gäbe gemacht, jener ^ned)t fei nicht mehr ju ©trafjburg gewefen, foll

bie einfache Sufje (einen fchlechten griben) bejahten, hierauf erflären

SBilhelm unb Ü& öffentlich öor ©ericht, fie wüfjten oon 3ohanni

Sifchern nichts als aU ®hre
»
Siebes unb ©uteS.

208. SS. 1481. Stittwod) nach Siargrete. 3uli 18.

Üfc ber Prüfer oerfpricht SSerntjero Hurfcet 8 ß 3 ä ju jahlen.

209. SS. 1481. Stittmodj nach üJlargrete. 3uli 18.

SancraciuS ber Suchbinber oerfpricht Statifj SSaltheri 9 ß ju jahlen.

210. SS. 1481. Stontag oor Sincla Setri. 3uü 30.

3örg oon ©traSburg ber Prüfer läßt bur<b Sauren^ Steigern ber

Söchin jer SSiffentuben oerfprechen, ihr 5 U 9 ß unb 5 ß 8 Sappen
§u bejahten.

211. gS. 1481 ©. 500. Stontag Bor Sincula IJktri. 30.

SohanneS Steifter ber Suchtrufer unb Sarbara feine ®he frau öers

faufen an 3örg Holtmann ben ©djniber unb Sriba feine ©hefrau

bas ^äuStein unb Hofftatt genant jem roten Xürntcin, für 1 2 ©ulben.

212. SS. 1481. Stontag Oor Saurentii. Ütuguft 6.

Somgradj ber Suchbinber oerfpricht Heinrichen oon Stinftral 5 U
15 ß ju bejahten.

213. SS. 1481. Stontag oor Saurentii. ütuguft 6.

Stichel ©prüngtin oerfpricht ^einritHen oon Stinftrafl 30 ß ju be-

jahten.

214. US. 1481 ©. 13. 2)ienftag oor Saurentii. 2luguft 7.

3n ber ©treitfache jmifdjen Startin Stach unb Spannes Satf bem
Iruferjetten erfennt baS ©ericht: 5)ie Parteien foflen bis nächften
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Sonntag mit einanber abrechnen; roa« bann $anß Salt bem Startin

glach fcfjulbig bleibt, bafür foß er itjnt Sicherheit geben; wenn er

ihm feine Sicherheit ju geben oermag, foö er »er ©ericht fommen
unb fdjroören, ben 33 ertrag gu galten.

215. SS. 1481. Stittwoch Oor Baurentii. Sluguft 8.

§err Stichel ber Druler oerfpridjt ßonrat föofman 8 U 8 ß gu

begafjlen.

216. SS. 1481. Stittwoch üor fiaurencii. Sluguft 8.

SBilpelm ber Stmtmann oermittelt einen Serglcid) groifefjen Startin

gtaef) unb Sohanneä Salf: Salt foß Startin an ben 24 ©ulben,

toeldje er ü)nt fc^utbig ift, jebe granffurter Steffc 2 ©ulben weniger

3 Staphart begafjlen, unb gwar gu granffurt, au Startin felbft ober

an feinen Seooßmächtigten ; Startin foß bie Soflmadjt, welche er

Stidaufj ©ling gu grantfurt wegen biefer ©ad)e gegeben bat/ wiber-

rufen.

217. SS. 1481. Stontag oor Sartholomei. Sluguft 20.

Sobanneö Sefifen öerfpricijt Slbam oon Spir 32 ß gu begabten.

218. SS. 1481. Stontag oor Sartbolomei. Sluguft 20.

Stiebe! ©prünglin oerfpridjt Slbam oon ©pir 2 tt gu begabfen.

219. Sunbfdjaften 1481 f.
18. Stontag oor Sartolomei. Slug. 20.

Doctor Slbant be Sern ruft in feiner ©treitfaebe gegen 3ohannem
SBurfter be Kempten als 3 clI0en an: gacob oon Bienberg ben Drufer;

gefefl. Derfelbe erflärt: ßr wijfe, baff Doctor Slbam oon Sern ber

Slrpatt Steifter £>anfcn SBurfter oon Kempten gu Stobana etliche

filberne Schalen geliehen habe. ßr babc aud) oon bemfclben Doctor

Slbam „unb anbern Drufergefeflcn" gehört, baff Doctor Slbam eine

3eit lang gu Stobana gelegen habe, um oon £>anfen oon Kempten

Segablung gu erlangen. Der Doctor unb feine ßfjefrau hätten fid)

auch oft beflagt, baf? SBurfter fie nicht begabte. Der Doctor unb

SBurfter feien auch oft uneinö gemefen, ob aber baS oor ober na<b

ber Slbrecfjnung gewefen fei, wiffe ber 3euge nicht, ßr wiffe ferner,

baf} Doctor Slbam „Jpanfen Siberman fetig, ben Sepgern, Starj

Stiberlenber unb anber Srufcrgefeßen gearfcnet tjab"; er wiffe aber

im ©angen blofc 5 ober 6 ©eießen, mit benen biefi gefcbebeit fei.

Starj Stiberlenber habe bem Doctor für Slrgtlobn einen Irüfifth-

grawen 9tot gu ©fanb gegeben, ben habe ber Doctor Steifter $anfen

SBurfter geliehen, al« er nach 9tom reiten Woflte; ob er benfelben

wieber gurüderbalten habe, wiffe ber 3e»gt nicht, ßr wiffe ferner,

bafe ber Doctor Steifter Bauinen geholfen habe, ßüfterp gu machen;

ebenfo habe er ßonrat, bem Sohne £an« SBurfter«, geholfen „ar^npen".

Sluch wiffe er, baß „Steifter fjanfen SBurfter ein großer Saft unb

ein Sferb oon bem genanten Doctor Slbam worben fpe." ßnblich

fei ihm nicht anber« gu loiffen, al« baß Doctor Slbam gu Stobana
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auf feine eigenen Sfoften in ©artbolme ©icbenfcolj} unb anbem Raufern
geraofjnt ^abe.

220. U©. 1481 <5. 19. Samftag Dor ©atioita# ©?arie. Sept. 1.

©teifter ©iidjel 3Bcn#ler giebt ©idau& fiampartern 93oHtnacf)t jur

Ginforberung etlicher ©utbaben Don ©ancraau# bem ©uebbinber

221. U©. 1481 S. 20. Samftag uor ©atiüita# ©Jarie. Sept. 1.

$an§ SSurfter ber ©udjtrufer giebt Sauren^ ©leigern ©otlmacbt jur

Grbebung etlicher ©etoeife „oon Soctor Ülbamji Don ©ern wegen."

222. ©©. 1481. SHittrood) Dor ©atioita# ©tarie. September 5.

3«cob Spibler ber ©uebbinber oerfpriebt £>anfi ©kfterer 38 ß ju

bejahen.

223. U©. 1481 S. 48. ©iittmodj nad) ©lidjaeli#. Cctober 3.

3n ber Streitfälle äiüifdjen ©iclaufi ©lim Don fjranffurt unb ©tartin fttacb,

ben Eruieren, erflärt ©idau# ©lim: So^anneö ©alf fei ©Jartin 3lad)en

bei 60 ©ulben fdjulbig geroefen; ©tartin 3lad) b<»bc Ujnt aufgetragen,

biefc Summe einjutreiben unb ibm bafiir ben Srittbeil baoon uer=

fproeben; er habe nun einen Utjeil ber Summe eingebraefjt unb für

baö Uebrige Sicherheit befebafft unb oerlange feinen Srittbeil. ©tartin

giacb cmnbert: ©on bem, toa# ©lim eingebradjt habe, Ijabe er ihm

ben Srittbeil gegeben; ^infid^tlic^ bc# ©eft# bagegen Ijabe ©lim eine

©ercinbarung ju Stanbe gebracht be# 3nfjalt3, baf? bic ©teifter ju

ßöln ober ©tenfc, bei benen Sobanne# Sal! gebient, oerfproeben

Ratten, ifjm ba8, toa# ©alf bei ihnen nerbiene, an feiner gorberung

ju bejahen; ©alf fei aber halb Don jenen ©teiftem meggegangen

unb naef) ©afel gefommen, unb ba Ratten fie eine neue ©ereinbarmtg

getroffen, toeldje in bcni ©ergidjtbud) gefebrieben ftänbe; er glaube

baljer, ©limcn nic^tä mehr fdiulbig ju fein. Sa# ©eriebt erfennt:

giadj fofle Don ber fflagc lebig fein.

224. ©©. 1481. ©tittrood) nad) Glijabetb- ©ooember 21.

ißongraciu# ber ©uebbinber Derfpricbt 3obanne# SSaltber 3 eingc=

bunbene SDicfebiidjer in 4 2Bodjcn ju liefern.

225. ©©. 1481. ©Httmotb nach Gonceptioni# ©tarie. Secentber 12.

©angraäu# ber ©uebbinber befennt Slöam Don Sppr 16 ß fdjulbig

ju fein

226. ©©. 1481. ©fittmoeb Dor SbDinc - Sccembcr 19.

3acob Sppbler Don Stbaffbuien befennt, bafi ibm Grbart Don Stra#=

bürg 6 ©funb geliehen habe, um SBerfjeug ju faufen. Gr oerpfänbet

bemfelben für biefc Sdbulb ben getauften SSerfjeug unb alle feine

$abe.

227. ©©. 1481. Sonnerftag ©igilia Xbome - 5ecember 20.

®cr Schulreife gebietet ©teifter £>anfi Don ffempten, $crrn Jpcinric^

©ogel bi# jum jmölften Sag ( 6 . Januar) 1 U 51t befahlen.
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228. Sunbfchaften 1481 f.
19 0 . offne DageSbatum.

33erf)br bcr 3eugen, welche SRidauS Samparter be Slrgentiua in feinem

SRecf)tSftreit gegen SRathiatn SRiebeter anruft SßancraciuS §ochbcrg

bcr ®u<hbinber fagt auS: fiepte ®fingften por einem 3al)r fetten

SRiclaujj Samperter unb SRathifj SRiebder „ein ©emeinfchafft ber

Druferpe" mit einanber gefdjloffen, laut eines ßebelS, oon welchem

jeber ber ®ertragfd)lief)enben ein Sjencplar batte. 3« biefer Druterpe

habe SRiebeler juerft 10 ©utben „ingeleit, um 3üg bie ©djrifften ju

gieffen". DiefeS ©elb fei auch ju biefem 3tnecfe perroenbet morbcn,

bis auf 6 Sreujer. Sobann batten ber 3euge unb Samperter 4 U
8 fl bargclieben, welche ebenfalls für „©ejüg" perroenbet morben.

Diefen ©ejüg babc SRiebeler ju £anben genommen, unb, fooiel er

toiffe, h'nweggeführt Dem 3eugen ftänben feine bargeliebenen 2 ft

noch aus. ©onft habe er leinen 91ntheil an bem Unternehmen gehabt;

jeboth hätten er unb anbre beabficbtigt, ber ©emeinfchaft beijutreten,

„wann bie ©grifft gegoffen unb juftificiert morben." Die „ÜRatriccS,

barinn bie ®uchftaben gegoffen morben", hätten Sampcrtem gehört.

„Die Segel fo bo in bie felbigen 9RatriceS gegoffen morben, fpent

gut unb recht geroeft, fpen aber nit red^t juftiert, funber bamit per*

berpt morben, in ntaffen bie lein äBerfdjaft tun möchten, als bann

bie Drutermeifter, ncmlitf) 2Reifter 2Ricf)d SEBenSler, SReifter 3°cob

pon SSettebig unb SReifter £>anfj ©rüninger baS Por ©eri<ht ju ®afel

in ßuntfchafft SBpfe gefeit haben." — Saurenfc ÜRciger oon ©traS*

bürg beftätigt bie Porige 3eugenauSfage. — 9Ridjd ©prunglin eben*

falls. — ^»einric^ Sfchadj, SRapherre, unb fmnnß ÜRünfcmeifter, Sanft*

meifter ber ^uegenoffenjunft, fagen auS: ber jährliche @ib, welchen

alle Surger unb §inberfeffen ju ®afel fchroören müfjten, enthalte

auch bie ®erpflichtung, bei SRcchtSftreitigleiten Por bem h'efigen ©e*

richte 5Red)t ju nehmen, unb Pon bem Urteil nicht ju appetliren. —
SReifter SBolffgang ber ©otbfmib fagt auS: Muf ©t. 3°t>annS Dag
beS DofferS habe er SRatlfifj SRiebder unb noch einen als Knechte

gehabt, bie habe er an bem Dage, ba man ben @ib fchmört, beibe

auf baS 3unfthauS genommen unb miffe nicht anberS, als bafj fie

gefchmoren haben.

229. SB®. 1482. SRontag nach $ilarii. Januar 14.

Heinrich Druler jem deinen ffllumen oerfpricht Submig ERepger Pon

Wichen 7 ß ju bejahten.

230. 35®. 1482. SRontag nach ©ebaft. Januar 21.

SobocuS Pon |>eibdjheim ber Druler betennt Heinrich ®ogelSperg

3 Ä 1 /J fchulbig ju fein unb gelobt ihn ju bejahten, fobatb SRichel

SffienSler fein $crr jurüdfomme.

231. ®®. 1482. SRittmoch nach Sßurificatio. Sebruar 6.

®efile bcr Druler perfpricfjt @lfin SRußbom 1 U 2 ß ju bejahten.
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232. Verbote 1482. Siontag nach 3nvocaöit. Februar 25.

|>er Heinrich Sicher legt bet Steifter Stichel S3en$lcr ®efcf)lag auf

ben 9tacf)laB ©chuttenaftj, für 3 ft 51

/* ß-

Slnthoni ©allicion legt bei Stattin glasen ®etcf)lag auf ben

Sachlafi §errn Stelcf)er3, ®ropft ju ®firt, für 2000 ©ulben.

233. U®. 1482 ©. 109. Stittwod) nad) 3nvocavit. gebruar 27.

Steifter Stichel SBarmunb, ®urger ju ®ern, erflärt vor ©ericfit:

Steifter 3acob unb £>ann& SSurfter, bie ®udjtrufere ju Safel, Jütten

in vergangenen lagen ju ®ern etwas ju fdjaffen gehabt, woju fte

®ürgfdjaft nötlpg hatten; ba habe ihm Steifter Slntoni ©allicion, ber

®appprmacher, ®urger ju ®afcl, fein ©weher, aufgetragen, bie ®ürg=

fchaft für fie ju leiften; er verlange, baß ©allicion hierüber verhört

unb ihm eine Urfunbe barüber auSgefteßt werbe. Steifter Stntoni

©aflicion anerfennt, baf} er Stichel SBarmunb feinem Sochtermann,

jenen Auftrag gegeben fjabc. 35a« ©eriefjt fteßt bem SBarmunb eine

Urtunbe hierüber aus.

234. ®®. 1482. Stittwoch nach SReminifcere. Stärj 6.

fßancracius ber ®ud)binber verfpricht Steifter Sacob ®ucf)truferen

„iij ®ibel, finb rubriciert etc., für vij ©."

235. ®®. 1482. Stittwod) nach Setare. Stärj 20.

Üfc von ®labhren ber Prüfer verfpricht ber SBirtin jer Sannen

12 ß ju bejahten.

236. U®. 1482 ©. 123. Sonnerftag nach Setare. Stärj 21.

Stadjbem Steifter 3acoben bem Srufer fein SBcib mit Sob abgegangen

ift, wirb bemjelben ihre §interlaffenfchaft gegen ßaution überlaffen.

£anjj SReinhart ber ©chneiber leiftet ®ürgfchaft für ihn.

237. U®. 1482 ©. 125. Sonnerftag nach Setare. Stärj 21.

Üfc ©uter von ®uch giebt ®otlmacht (ber Same beet ®evoßmächtigten

fehlt) ihn in feiner ©treitfache gegen Siclaujs unb SBaltljeren ben

Sruferjeßen ju vertreten.

238. U®. 1482 ©. 127. ®igilia ®almarum. Stärj 30.

„Steiftet 3acob unb §anfj von fiempten bie ®uchtrufcre" geben ®ofl=

macht an Slewin Söald)en jur ©rljebung etlicher ®eweife ju §orm.

239. St. ©t. ©eridjtSbuch 1482 f.
227. Stont. n. ®almar. Slpril 1.

Steiftet 3®cob ®uchtruc!er von ®for|jhebm befennt, von Sungfher

§an3 von Segernow genannt fiüng unb Stargreb feiner ©hefrau, als

©rben Heinrich £>albpfen3, 11 ©ulben für ein verfauftcS ißferb er=

halten ju haben.

240. ®erbote 1482. ®igilia 3eorp- Slpril 22.

3acob Steiger legt bei Startin glad) ®efd)lag auf ben 9tad)taf} fperrn

SteldjiorS, ®ropft ju fßfirrt, für 7 ©ulben.

Startin glacf) legt auf benfetben 9ta<hlajj ®efdjlag für 500 ©ulben.
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241. ßunbfcbaften 1482 f.
34. Tienftag am Tage ®corii. Slpril 23.

Ter ehrbare 50f elfter $anfe SBurfter ber Sud)truter oon ftempten,

©urger ju ©afel, begehrt eine Urlunbe über bie 3eugenau4fage beö

wolgelerten SDieiiier 3acob oon ©ppr, welche er am ©amftag oor

Siti unb Sföobefti 1480, als er beabfichtigte aufjer Sanbe* ju jieben,

über feine ©treitfnebe mit $errn Slbam Krauch, Toctor ber Slrfcntje

ju ©ern, höbe aufneljmen laffen ;
ferner begehrt er Sluälunft über bie

Äoften ber 3eugenau4fage 3 flcob^ boit Sienberg beS ©udjtruferjellen,

tueldie Toctor Slbam in berfelben ©treitiadje am ©Jontag oor ©ar=

tbolome ^abc aufnetjmen laffen. Ter ©dptltlfeifj ertbeilt ihm eine

Urlunbe über biefe beiben ©unfte, batirt ©amftag nach Soorii 1482.

242. U©. 1482 ©. 132. ©Jontag oor ©bitippi u. Sacobt. Stpril 29.

3n ber ©treitfaefje jmifdjen Sienbart Srubertjofer, bem ©udjbinber,

unb ßleopbe, feiner ©befrau, eineätbeil$, unb Sobjarmeö ©teifler anbrcS;

tljeilS erlennt ba$ ©eriebt: ©ie follen binnen 8 Tagen mit einanber

rechnen, bei ©träfe oon 10 ©djiüing; menn fie nicht einig werben,

füllen fie toieber oor ©ericht lommen unb ihre ©etoeife oerbören laffen.

243. ©©. 1482. SJlontag oor ©bitippi. Stpril 29.

Sobocud ber Trulcr, 3Keificr ÜJlicbelS Tiener, oerfpriebt bem SSirt

jer Tannen 4 ü ju bejahen.

244. g©. 1482 ©. 73. Tienftag oor Urbani. 9Jiai 21.

Sercbtolb ber ©uebtrufer, ©urger ju ©afel, unb SHagbalcna SReigerin

feine ©befrau erneuern bab gegenseitige ©crmäcbtniji ihrer fal)renben

fpabe. (©ergl. 91r. 104.)

245. ©©. 1482. ©litttood) oor Urbani. 3Rai 22.

©omgrafc ber ©udjbinber oerfpriebt Üb oon SEBerb, bem ©uebtruferj

jeüen, 2 @ulben ju bejahten, ben ©utben ju 1 tl 6 ß gerechnet.

246. ©}. St. ©erichtdbuch 1 482 f.
1 1 1 0 . ©amftag n. ©rafjmi. 3uni 8.

grau ®ert) Segerin, SBittwe, ©urgerin ju ©afel, oerfauft SDieifter

fpannfen oon Simmerbach, bem ©uebtruder, bad f)au4 unb fjwfftatt

genannt ft-epferftul ju minbern ©afel in ber Sitjngaffen, für 80 ©ulben.

247. ©©. 1482. SDfontag nach ©rabmi. guni 10.

©lein Ü^lin ber Truler oerfpriebt Urfal jer Tannen 16 ß ju bejahten.

248. g©. 1482 ©.77 u. 79. ÜJlittWocb üor Siti u. SRobefti. guni 12.

fölargretb, SBitttoc SReiftcr §annfen oon SUpfiemburg, welcher oor

gabren oon ffltartin glach, bem Suchtrufer, unb 3ftagbalenn feiner

©befrau „bie binbere ©luwin" oor bem ©teinentbor, fammt IRebberg

unb SBafferredjt für 30 ©ulben getauft hotte, ocrlangt gerichtliche

gertigung biefer Siegenfdjaft. Tie ©begatten glach lommen biefem

Segebrcn nach-
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249. US. 1482 S. 147. Samftag ®iti. Suni 15.

Sienfjart Sruberfwfer unb feine grau erflären oor ©eridjt: 3n ifjretn

®roceffe gegen 3°f)anne^ ÜRcifteren fei bic griff jur Serocigfübrung

abgelaufcn; man möge if)nen geftatten, auf feine $abe ju greifen.

®ag ©erid)t erfennt: ®a So^anneS Slcifter nicfjt ju $aufe fei, fotl

bie Sadje einen SKonat aufgefdjoben fein.

250. S®. 1482. SRontag oor gotjanni^. 3uni 17.

§anfi Äamerer ber ©ud)binber befennt §anf) ÜJialterer l ©ulben

fdjulbig ju fein.

251. US. 1482 S. 161. ®ienftag nad) 3<>f)atmig. Suni 25.

#einrid) |tef6 ber Sd)umadjer erttärt oor ©cric^t: ©in ®ruferfncd)t,

genannt ©beimann, fei ifjm 15 Sd)iüing fdjulbig-, bafür l)abe Sacob

oon Äugpurg ber Sfrufer il)m Sürgfd)aft geleiftet; er oerlange Oon

biefem ©ejaljlung. 3“co& ertoibert, er glanbe, bie Sd)ulb fei be=

jafllt;' big jur Seoner SWeffe fönne er bag in ©rfaljrung bringen.

®ag ©eridjt erfennt: ®ie Sadje foü bi# jur Seoner 9Neffe aufs

gehoben fein.

252. ®®. 1482. SJtittwod) nad) grannig. 3“ni 26.

Ißancraciug ber ©uc^binbcr befennt £>anfj SWüngmeiftern 4 ß fdjulbig

ju fein.

253. U®. 1482 S. 159. SDlontag nad) |»einrici. 3U^ 15.

3n ber Streitfälle jroifcfjen 3of)anneg ©rubcrljofer unb 3of)anncg

SJteifter erfennt bag ©eridjt: ®ie Parteien füllen mit ifiren Slmtleuten

unb ehrbaren Seuten regnen; wenn fie nidjt einig werben, füllen fie

wieber oor ©eridjt fommen.

254. ®®. 1482. SKontag nad) §einrici. 3“!' 15.

SBenfjel ber ®rufer oerfpric^t ®orotf)ea Salmen iljre ftleiber in

äJtonatgfrift augjulöfen unb jurüdjugeben.

255. ®®. 1482. SKittwod) nad) fDtagbalene. 3ufi 24.

SBenjlin ber Irufer berfpridjt SBerlin Stufin 2 ff weniger 1 ß ju

bejahten

256. ®®. 1482. Samftag nad) 3acobi. 3uli 27.

3of)anneg Scfifein befennt ÜJleifter Stichel Sappirmadjer 6 ©ufben

fdjulbig ju fein.

257. ®®. 1482. Samftag nad) ®incula. 3“li 27.

3of)anneg Sruberfjofer ber ®ud)binbcr unb 3o^anneg SRcifter ber

2rufer fdjlie&en über bie jwifd)en i^nen obwaltcnbcn Streitigfeiten

folgenben Sergleid): SJieifter foü ®ruberfjofern für aüe feine 2tn=

fprüd)e 13 tt bejahen, unb jwar 3 ©ulben auf ülffumptionig unb

bag übrige auf Sant ©aüen ®ag.

258. US. 1482 S. 168. ®ienftag oor Saurentii. füuguft 6.

grau ©nnelin, 2J?eifter ©ernljart 9ticf)elg feligen SBittwe, wirb auf
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if)r ©egefjren mit §er DSroatt ^olpa^en, att oberftem 3unfftnieifter,

bebogtet.

259. U®. 1482 8. 171. Samftag nad) Slffumtionig. Sluguft 17.

3n ber Streitfälle jtoifchen Reiftet ^rnnfj bon ©enebig, bem Prüfer,

unb (ber fßame ift feer gelaffen) bem Sefcer, erfetmt baS

©eriiht: $er ftnecht foHe mieber bei feinem $errn eintreten unb

ihm ba£ 23er! fertig bruden; bafür foH ihm auch ber $err alles

Sieb« tf)un.

260. Verbote 1482. SRontag bor Serene. Sluguft 26.

3of)annes ©efifein fegt ©efdjlag auf ben 37ad)fafe ipeini Sroeglerfj,

für 1 ft 6% ß.

261. 5®. 1482 8. 106. $onnerftag nad) ®artofomei. Sluguft 26.

©regoriu« ÜJiüler, ber ®ud)binber, berfauft fpannfi Surtfchen, feinem

Sd)toager, unb Slppolonia feiner ©fjefrau feinen Xrittheil bes §aufeS

unb ^pofftatt genannt 8d)lu$berg, mit ben jtuei hintern $äuSlein, inner-

halb beS innern SfchemerthorS, für 45 ©ulben.

262. g©. 1482 8. 108. Stittwod) nach Statib. SOJarie. Sept. 11.

Sienffart ?)finf)ut ber ©riefftruler, ©urger ju ©afel, bermacht SIbel=

heiten feiner CStjefrau feine fahrenbe fpabe. gerner bermacht er ihr

feine jmei 2)rittf)eife ihres fjaufeS an ber Sßtjffengaffen.

'äm Sfanbe bic Sßolij, bah leptereS Scrmächtnife roieber aufgehoben
roorben fei.

263. U®. 1482 8. 184. ÜJienftag nach äRathei. September 24.

gacob Xenberich ber Prüfer flogt gegen Rector, ben ®eboIImächtigten

SJteifter Stichel Hruferfi: Steifter Stichel fei ihm 8 ißfunb Sohn
fchulbig. %tx Seooflmächtigte Steifter Stichels erloibert: gacob

habe „ettma bif bogen berberpt", er foffc ihm bafür ©rfafj feiften

ober bie Sache anftehen Iaffen bis ju Steifter Stichels |ieimfehr.

35aS ©ericf)t erfennt: $er ®eooHmächtigte Steifter Stichels foUe

Jacoben einfttoeilen 4 ißfunb geben; menn fie fich bis über 8 iage

hinfichtlich beS Uebrigen nicht berftänbigen fönnen, fo follen fie weiter

proceffiren, gleidjbiel ob Steifter 2J2id£>el jurüd fei, ober nicht.

®tn 3ianbe finb bie ißarteien bezeichnet mit ben 'Hainen: Qacob Prüfer,

Slidjel SBenSler.

264. U®. 1482 8. 188. Slittrood) nach Stichai-'liS. September 25.

Stichel SSarnung, ber ©appirmacher oon ©ern, giebt ©oHmacht an

£>annfen ©allicion, ihn in feiner Streitfache gegen gohanneS Steiftern

ju bertreten.

265. Shmbfdjaften 1482 f. 41 b. greitag b. Stid)aheliS. Sept. 27.

Stagifter Stichahel SSenSler, Impressor Librorum, Civis Basiliensis,

ruft in feiner Streitfache gegen £crmannum Sabler be 3tbiden als

3eugen an: £>errn JpannB bon Senebig, Steifter ber Schlifft, ©uch-

brufer unb ©urger ju ©afel. $crfe!be erflärt: ©or ungefähr bier golfren
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fei er ju grantfurt in ber ^erbftmeffe in ber Verberge jer alten SBag

getoefcn. Tafelbft hätten SWeifter Wtichel S3en#ter unb Hermann
Wabler einen SSortftreit gehabt wegen eine! ©ergroert#, bei ^toicfen

in SWqffen am ©chneberg gelegen, meldest SWeifter SWichel normal#

oon Hermann Wählern getauft unb wofür er bcmfelben eine „mert=

liehe «Summe ©elf}" fdjutbig mar. $er Seuge unb anbrc hätten bann

jroifdjcn ben Parteien folgenben ©erglcid) oereinbart: SWeifter Stichel

2Ben#lcr fotle für bie obige ©<hulb bem ÜHattiifj ßurfaner oon Würn=

berg 50 rljein. ©ulben unb jpannjj Simpleren oon Söln 21 ©utben

bejahen; ferner foüe er fperman fturfanern (foll mof)l Reiften:

Gablern) alle bie Steile feine# Sergmert#, welche er bajumal noch

unoertauft fjatte, mieber abtreten
-

, bafür foöe fjermann Wabler HJteifter

©lichcln für alle feine 9lnfprüd)c quittiren. 5)ie# h“be Wabler ju

thun oerfprochen unb ^abe barauf aßen bei ben Serhanblungen ©c=

heiligten bas 9Jad)tmaf)l bejaf)lt.

266. ©©. 1482. SDtittmoch nach ©tidjaheli#. Cctober 2.

£er ©uchbinber an ber Winbruf betcnnt ©ogelhannfen bem Slrmbrofter

5 ß fdjuibig ju fein.

267. g©. 1482 @. 122. Süonncrftag nach granci#ci. Cctober 10.

grau SJtargret SDtüberin unb ©regoriu# SWüber ber ©uchbinber, ihr

Sohn, «erlaufen §an# Surtfc^en ihrem Xod)termann unb Schwager

unb Wppolonia feiner ©fjefrau jroei ®rittheile be# §aufe# genannt

©d)lo#berg mit ben jmei hintern §äu#lein, für 90 ©ulben.

268. ©erböte 1482. SWontag oor ©aüi. Cctober 14.

Stuf ben Wachlafj £>ann# oon Ulm be# ©uchbinber# legen 3 ©laubiger

©efd)lag.

©ei bem einen Bintrag ift „©udjbinbcr" au# ,,©ucf)truler" corrigiit,

bei bem anbern ftefjt am Wanbe ,,©ud)tTufcT".

269. ©S. 1482. ©amftag nach ©aüi. Cctober 19.

©omtrafcen be# ©uchbinber# S^efrau betennt im Warnen ihre# SDfanne#,

12 U Iß fdjulbig ju fein. (®er Warne bc# ©laubiger# fehlt.)

270. ©©. 1482. fWontag nach ®aßi. Cctober 21.

£>einricu# ber Prüfer bq fterrn ÜKichel oerfqridjt Ülbam oon Sqqr

5 ß ju bejahlen.

271. U©. 1482 © 193. ©amftag oor ©imoni# unb 3ube, Dct. 26.

3n ber ©treitfadje jmifchen Stnbre# ©qfdhoff# feligen ©rben unb

Sohanne# SWeiftern bem Prüfer erfennt ba# ©ericht: $>a £>err Submig
©ugmiler bejeugt habe, ba§ 3°hunne# Wieifter unb feine grau ihm
mehrmal# geflagt, fie feien oon Slnbre# ©qfcfjoff feligen überforbert

morben, fo follen beibe ©arteien mit ihren Slmtlcuten einanber ihre

©ücher oorlegert unb oerfuchen, einig ju werben -

,
gelinge ihnen ba#

nicht, fo follen fie mieber oor ©ericht tommen.
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272. 9393. 1482. üRittwocfj nad) SOtartini. SRoOember 13.

SRidjel ©prünglin oerfprirfjt IRicIaufen Sampartern 2 ©ulben in ®olb

unb 3% ß ju bejahen.

273. g®. 1482 ©. 123. ©amftag nad) SRartini. IRoöember 16.

®aS ©otteShauS ju fliifoel oerfauft SReifter 3acobcn ®ud)trufern

bas £>auS unb §offtatt genannt 9BaIfct)ut auf bem £>öwberg, für

150 ©ulben.

274. U®. 1482 <5. 201. 2>onnerftag nach Kathrine. IRooember 28.

(3tocima!iger Ißrotocolleintrag in etwas oerfcfjiebener gaffung.)

3n ber ©treitfadje iWifdjen Anbrifj ®ifd)offS feligcn Srben unb

SoljanneS 9Reifter bem Prüfer erftären ®ifd)offS Srben: gobanneS

9Reifter fei Anbrifj ®ifcboff feligen bei 800 rbeinifcber ©ulben fdjulbig

gerocfen unb Ijobe ibm bafür eine Anjaljl ®ücber, Schriften unb

anbreS ju fßfanb gegeben; bann hätten fic abgerechnet, 3oljanneS SReifter

habe feine ©djulben mit ®ücfjern bejaljlt, wie bieS in feinen (JöifcfjoffS)

©djulbbiidjern getrieben ftehc; fie oerlangten, bafj Johannes SReifier

ihnen über bie Abrechnung Cuittung auSfteüen foüe. 3°hanneS SReifter

ermibcrt: $5ie Angaben ber Kläger feien richtig, aber Anbrifj ©ifchoff

habe ihn um bei 200 ©ulben überforbert, inbem er bie ®ücher §um
Xtjeil theurer oerfauft, als er ifjnt fie angerechnet habe; er oerlange

bafjer nochmalige Abrechnung; ferner habe Anbrifj ®ijchoff etliche

(Schriften, bie er ihm oerpfänbet gehabt, ohne fein 9Biffen unb SBiflen

äReifter äRidjcltt SBenSlern geliehen; er oerlange biefelben jurüd.

33aS ©ericht erfennt: ®S foH bei ber Rechnung, welche ju AnbreS

®ifchoffS ßebjciten gemacht toorben, unb bei bem Kauf ber ®üchcr

fein ®eioenben haben; wenn aber SohanneS SReifter gcmäfj bem An=
erbieten ber (Erben bie ®ücher (b. h- fo t»iel beren noch oorljanbcn

feien) für ben gleichen ®reiS toieber jurüdneljmen, unb auch bie «an

ben (Erben angebotene Sdjenfung annehmen wolle, fo möge er baS

tbun, folle ihnen aber für ben ®reiS Sicherheit leiften; „ber ®e=

fchrifft halb" möge Johannes äReifter fich junächft an SRicpel Seniler
ben ®udjtrufer halten; erhalte er fie üon biefem nicht jurüd, fo fei

ihm fein fRedjt gegen Anbrifj ®ifdjoffS (Erben oorbepalten. hierauf

erflärt 3ol)anneS SReifter: bie (Erben feien ihm noch 11% ©ulben
fdjulbig. 5)ie (Erben erwibern: Sie anerfennten bie ©djulb, aber

SBilljetm ber KofftjuSfdjriber habe biefes ©elb für 3oH oon meiner

Herren wegen mit Arreft belegt. lEaö ©ericht erfennt: 3 phanned
ÜReifter folle ben KauftjauSfdjrciber befriebigen, bann foüen ihm bie

(Erben baS ©elb jaljlen unb hierauf foH er fie quittiren.

275. U®. 1482 ©. 202. $>ienftag oor SRicolai. $ecember 3.

f>crr 3acob .fmg, ßicenciat in SJecretiS, flogt gegen Johannes SSaltfjeri

beh Xruferfj AJib: Johannes fei ihm laut feiner J&anbfdjrift 39 ®funb
fdjulbig. SDaS ©ericht erfennt: 3)ie ©ache foH aufgefdjobcri fein bi4

jurn nädjften ©crichtstag nadj bem geft; bie grau folle aber in
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bees Schultheißen £>anb geloben, nichts bon bem 3bngen ju ueräußern,

außer ju ihre« SeibeS Wahrung. — 3)ie grau leiftet biefeS ©etübbe.

276. US. 1482 S. 204. 25ienftag »or Wicolai. Siecentbcr 3.

SobanneS 9ßeifter bedangt bon ben Srben Slnbriß ©ifd»of8 feligen:

Sie fallen i^m bie Sucher, bie fte berfauft batten, berrerfjnen unb

i^m bie übrigen jurücfgeben, bann rootle er ihnen Sicherheit für bie

Sejablung leiften. $as ©ericbt erlennt: S8 foüe bei bem üorigen

Urtbeil bleiben; 3°banneS SWelfter möge bie Südjer, gemäß bem Sin;

erbieten ber Srben, um 40 Sfunb moblfeiler jurüdnebnten, als Wnbriß

fte getauft, unb fotle für ben IßreiS Sicherheit leiften.

277. US. 1482 ©. 205. ©amftag nach Wicolai. ÜJecember 7.

3n ber ©treitfacbe jroifcben 3°banne^ SWeifter unb Stntoni ©aflicion

erbietet fi<b 3oban«^» binnen ber rechtlichen grift feinen SerneiS ju

erbringen.

278. SS. 1482. ©amftag nach Wicolai. ®ecember 7.

3obanne$ SWeifter bespricht fjanß SBurfteren 4 ©ulben ju bejahen.

279. US. 1482 ©. 213. 9Jiontag bor WatibitatiB. ®ecember 23.

3n ber ©treitfacbe jmifcben 3obQttne8 SDteiftern unb Slnbriß SifdjoffS

feligen Srben erfennt ba8 ©ericbt: 3ohann*4 SDteifter foH feine Schrift

oon SKeifter SRicbel SBenßleren jurüdforbem; gebe ber fle ibm nicht

jurüd, fo füllen SifchoffS Srben ihm barum Webe unb Sntmort geben.

280. US. 1482 ©. 213. $ienftag bor WatibitatiS. ®ecember 24.

3n berfelben ©treitfacbe „bon ber ©djrifften toegen, fo Slnbriß Sifcboff

SReifter 3Jiicheln geliben b<U", erfennt ba8 ©ericbt: ®ie Sporteien foüen

mit $itfe ihrer guten greunbe oerfucben einig ju merben; gelinge

ba8 nicht, fo foüe 3<>banne8 bie Srben unb SWeifter 3Rid)el SBenSteren

bor ©ericht oorlaben.

281. Äunbfdjaften 1482 f.
42 ü. ohne UageSbatum.

S)ie Srben Slnbree Sifcboff8 rufen in betreiben ©treitfacbe al8 Beugen

an: fjer SWicbel SBenSler. ®erfelbe erflärt: Sor ungefähr einem 3abr

habe 3<>bawne8 SReifter bem feitber oerftorbenen Knbriß Sifcboff

„ettroaj Sucher unb ©cbrifften" ju Unterpfanb gegeben. Sr, SBenSler,

habe Sifcboff gebeten, ihm biefe Schriften ju leiben. Sifcboff fyabe

geantmortet, 3<>banne8 SDieifter fei „mitber gingen" unb fönnte ihm
Unannebmlicbfeiten bereiten. SBenSler habe barauf oerfproeben, fidj

mit SReifter ju berftänbigen, fobalb berfelbe in bie ©tabt fämc.

hierauf babe ihm Sifcboff einen ber Schriften geliehen. 2118

äßeifter beimgefommen fei, höbe er fidj mit bem Seihen ber ©chriften

einberftanben erflärt, unter ber SorauSfefcung, baß SBenSler ißm ein

anbre8 9Ral ebenfalls Schriften leibe, falls er beren bebürfe. 55aB

habe SBenSler ihm jugefagt. Sr habe hierauf SReiftern bei jebn SDfalen

gefragt, ma8 er ihm als ©egenteiftung für bie geliehenen ©chriften

geben fotle. äßeifter habe aber nichts annebmen moüen. Später habe

SCtiio t- ®»!*. b- UeuIldKn ®ud)t). XI. 4
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einmal Söteifter ju obern Saben etliche S8ii<^er, Welche SöenSler ge;

hörten „genomen unb anberc ^fennbet an bie ftatt geleit" unb bieö

SBcnSlem mitgetheilt; berfelbe ^abe if)m geantwortet, er hQbe if)m

OormalS mit ber ©efdjrifft and) einen ©efaßen getfjan, er möge feine

fßfänber nur wieber jurüdnehmen.

'•282. ßunbfdjaften 1482 f.
43 ohne 2ageSbatum.

3n berfelben ©treitfadje fagt äJlichet ©teiger als 3e“9e auS: Um
©ant Sauls Sefehrung 2ag fei er babei gemefen, als Slnbrifj Sifchoff

felig unb ^obanneö 2J?eifter wegen etlicher getrudter ©teSbüdjer unb

©pecialen unb atleä ifjreö SluSgebcnS unb Sinneljmenö mit cinanber

abgerechnet tjätten. Xabei fei ein Sauf jwifdjen ihnen oereinbart

worben, alfo baff Sifchoff äße bie ©teSbüdjer unb ©pecial, welche er

in feinem ober anbrer Seute ©ewahrfam Ejatte
,
bemalten fofle, nämlich

ein ©teSbudj für ein ft unb ein ©pecial für 10/5. Sei biefer

Vereinbarung fei Sifdwff SOteiftern eine ©umme ©elbeS fdjulbig ge-

blieben; wie ttiel cS gewefen fei, wiffe ber 3f“9e nicht; jebot^ habe

Sifdjoff biefe ©umme fofort bejaht unb jugleid) ©teiftern etliche

Sfänbcr, ©c^rifften unb eine VertragSurfunbe herausgegeben. Sei bem
Vertrag fei auch oerabrebet worben, fofern ein ©tejjbud) ober ©pecial

bis Dftern mehr gelte, als oben beftimmt, fo foßc ber Ueberfcfjufe

SKeiftern jufaßen.

283. ©t. ©t. ©eridjtSbud) 1483 f.
123 0 . ©tittwoch oor ®nthoni.

Sanuar 15.

grau ©nnelin 3omliS unb grau ©reblin ßnebelinS, beibe SBittwen,

oerfaufen an ÜJiidjel gurter oon CugSpurg, ben Sudjtruder, ein $auS
unb §offtatt ju minbern Safcl in ber ßtgngaffe, für 24 ©ulben.

284. ©t. ©t. ©eri^tSbud) 1483 f.
234 o. ©amftag nad) 9lnthonii.

ganuar 18.

©tidjel Surter oon DugSpurg ber Sudjtrugfer befennt, ben Verfäufc-

rinnen bei obigem ßauf 24 ©ulben fdjulbig geblieben ju fein, ben ©ulben

ju 1 ft 4 ß geregnet, ©r oerfpridjt, iljnen jefjt 6 ©ulben unb
bann jebe gronfaften 2 ft ju bejahen.

285. gS. 1483 ©. 147. $onnerftag nach gabiani. 3Qnuar 23.

©teifter ©tartin glach ber Suchtrufer, frnnfj glad) fein Sruber, unb
©nnelin gladjin, ©hefrau SBaltljerS beS SartfchererS ihre ©djmefter,

oerfaufen ßlanfj glatten ihrem Sruber unb ©nnelin feiner ©hefrau

ben ®rittf)eil beS Kaufes genannt ©djönenborff an ben ©teinen, mit

©taßung unb ©arten, für 15 ft.

286.

US. 1483 ©. 221. ©tontag oor IßurificationiS. 3 flnuar 27.

ßatljrin ©iberlenberin erflärt oor ©eridjt: 3ö*9 &on SSalfe fei i{jr

2 ©ulben fdjulbig unb habe ihr Ißfänber bafiir gegeben; fic begehre

auf bie ißfänber ju greifen. 3örg erwibert: ©r habe ihr bie ©ad|en

nicht ju Sfanb, fonbern jur Aufbewahrung gegeben; aber er rnofle
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if>r bie 2 ©utben an Söwtin ben Srotbefen ober 2 ißfunb an 3Hidje£

SBenetern anweifen („gut machen"). Sa3 (Script erfennt: Äatljrin

möge jwifdjen ben jwei Anerbieten be3 Settagten wägten; anbrenfatlS

werbe berfetbe mit feinem Seweife jugetaffen, bafj er ifjr bie ©adjen

blojj jur Aufbewahrung gegeben tjabe.

287. US. 1483 ©. 228. Sienftag »or Dculi. gebruar 25.

Antoniuä SBattenljein Ragt gegen StJleifter Antoni Sappirmadjer unb

§er SRartin gtacf): @r t>abe bie £intertaffenfd)aft §er SUietc^iorft

tßropft ju ^ßftrt fetigen mit Arreft belegt, ÜJleifter Antoni aber habe

biefetbe ohne gerichtliches Serfatjren ju $anben genommen. Antoni

unb §er SJtartin gtacf) erWibern: Ser fftäger möge feinem Arreft

„nachfaren". Saö ©eridjt ertennt: Sie §intertaffenfchaft foüe burdj

ben ©tabtfäufler »erlauft werben; bann mögen bie Parteien weiter

procebiren.

288. SS. 1483. SKontag nach Dculi. SDlärs 3.

Johannes Sefifein befennt Agttin »on Ulm 4 ß fdjulbig ju fein.

289. 9K. ©t. ©erichtSbuch 1483 f.
236 ü. ÜDtontag nad; Dculi.

ÜRärj 3.

£mn3 gribrid) ber Amptman »ermittelt jwifdjen ©rebtin S'nebeB unb
(Innetin ^önttiö einen Sergtcidi über bie Steilung beö faufpreifeö,

wetten iEjnen Stichel gurtter ber Bruder für baS itjm »erfaufte ^ausS

fdjulbig ift.

290. SS. 1483. HKittWoch nad) Setare. 3Jtär$ 12.

Sie Sud)binberin ju ©ant Urban »erfpridjt $anfj 3fth&nen 1 $ 6 /?

ju bejahten.

291. US. 1483 ©.248. Sienftag nach Stifericorbia Somini. Apritlö.

Sorg »on SBaltfilch aB Seoottmächtigter Stichel Socherjj ju 9iüwen=

bürg Ragt gegen Stichel SBeneiter auf B^Iung »on 18 ©utben

jährlichen 3'nfe« („®el|") in ©otb, taut einer ©chulbnerfdjreibung.

Heinrich 3fd)a<h, im Samen Stichel 2Benöter3 beä Sucf)truferfj, er=

wibert: SBenster t)abe ben 3'n^ geftern an ben ©tabtmedffet gelegt,

nämlich 1 fßfunb 3 Schilling für einen ©ulbett; bamit ^abe fich

Sticket Sodjer ju begnügen, ba er in ber Stünjgenoffen ©ebiet fifje.

Sa6 @erid)t erfennt: Sa ber 3'"^ 'n ber @tabt Safe! jafjibar

fei unb Stocher in ber Stünjgenoffen ©ebiet wohne, folle berfetbe

nicht mehr ju forbern ljaben, aB 1 fßfunb 3 ©djitting für einen

©utben.

292. St. ©t. ©erichtSbuch 1483 f.
238 ». StittWod) »or fßfingften.

Stai 14.

Sie Suchbinberin am Sroigtp befennt, groida 2 (t 5 ß fdjutbig

ju fein.

293. SS. 1483. Stontag nach SrinitatB. Stai 26.

Sancraciuö ber Suchtrufer befennt griberich jer Sinben 4 tt weniger

4 *
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2 ß fdjulbig ju fein unb oerfpricbt, in einem ÜJionat l ft unb bann
äße gronfaften 1 U abjubejabten.

294. ©©. 1483. SRontag nad) ßorporiS ß^rifti. 3“ni 2.

Sungolt, SScftin £enbeti<b beä ©ucbtruferfj ffi^efrau gelobt, nicht«

oon ihrem Vermögen ju ocräufjern, fonbern bafiit ju forgen, baff i^r

©bemann bi« ©ant 3acobS Xag oor ©ericbt erfdjeine, »mb Siiclaufj

Sampartern für fein ©uttjaben ju befriebigen.

295. ©©. 1483. SJhmtag nadf ©orpori« ßfjrifti. 3uni 2.

§cinfc ©farret bet Xruter betennt ©aulin fitüttin 1 tt fdjutbig ju fein.

296. 3?©. 1483. SRontag nach ©orpoti«. 3“ni 2.

©ancradu« oerfpricbt, ©eter SBinmann fein ©udj einjubinbeit unb auf
©ant 3of)anS 2ag ©aptifte abjuliefern.

297. 2R. @t. ©eridßäbucf) 1483 f. 238 P. SRittWocb ©arnabe.

3uni 11.

SRicbel oon Dugftburg ber ©ud)binber befennt £t)oman Srudjer 2 ft

6 ß fdiulbig ju fein.

298. U©. 1483 ©. 285. SRittWocb Uor 3**ni 18.

©riftina ©cfjnehn oon ©trofjburg flagt gegen SReifter SRicbel SBenfjlet

ben ©ud)trutet: ®erfetbe tjabe ihren ©obu befdjulbigt, bafj er ißm

ein gafj oon übet 200 ©ulben SBertb Oertoa^rloft unb entfrembet

habe, unb habe gefagt: wenn er Ijier wäre, fo mödjte er an ben ©algen
Iommen; ba« Safe fei nun aber wieber gefunben worben; fte oer=

lange be^alb ©enugtljuung für ihren ©obn. SReifter 3Ridjel erwibert:

©r Wiffe mit ber ffrau nichts benn ©ute« ju fd)affen ju haben

;

wenn iljr ©oljn felbft oor ©ericbt erfct>eirte
,
wofle er ifjm Siebe unb

Antwort geben. £a« ©triebt erlennt: SReifter SRidjet habe ber grau
nicht auf iljtc filage Siebe unb Antwort ju geben.

299. SR. ©t. ©ericbtSbudf) 1483 f.
137 0. ©amftag Sltbani. 3uni 21.

Äatbrin oon ©trofjburg bie Iruderin giebt ©ilg ©pengler ©oflmaebt

„gegen einen ÜrudEer".

300. S©. 1483. SRittroodj nach 3°banRig - 3RR i 25.

©Ifj Urulerin oerfpricbt ftung ölten ber Sieigerin 8 ß ju bejahten.

301. Sffl. 1483. SRittwod) nach 3°baRR'ä- 3un' 25.

©omerafcin bie Sud)binberin oerfpricbt, fiünginen 5 ß ju bejahten.

302. ©©. 1483. SRittWod) nach 3°bQRni8. 3URi 25.

SRorij} Xruter betennt ber SBirtbin jum SReigen 4 ß fdprlbig ju fein.

303. SR. ©t. @eri<bt«bucb 1483 f.
139 0. 9Rittwo<f> oor ^einrici.

3«li 9.

3n bem ©erjeidjnifj ber Urtbeilfpredjer auf 3°bann^ ©aptifte er=

febeint: SRartin Stad).
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304. SS©. 1483. Mm Xag SDiargarctlje. 3uli 15.

SBilbelm ber Mmptmann oermittelt jroifdjen gocob Spibler bem Sud):

binbcr unb @lftn feiner S^efrau einerfeitö unb ftanS SDteiftetter oon

MugSpurg folgenbett ©ergleidj : $ie Regatten ©pibter fallen $föei=

ftettern bie 12 ©ulben, bie fie igm fcbulbig finb, auf ©t. SRartinS

SReffe bejahen; bafür fall fam far ganjeö ©ermögen oerpfänbet fein.

305. ©93. 1483. 3Ritttoodb nadj URargaretbe. Suli 16.

©omgrag ber ©ucbbinber üerfpritfjt Sienbarten bem ©ucbbinber 32 ß
ju bejahten.

306. ©©. 1483. Xonnerftag nach SKargarettie. 3itli 17.

©omcraciuS ©ucbbinber gelobt, SRiclauS Sampartem bi« in 14 lagen

einen langen SRantel unb „jroen filbrin gefperr", bie er iljm oerfegt

habe, auljulöfen.

307. Serredbnungen 1483 f. 68. greitag nad) 3Rargaretbe. 3uti 18.

©erttjeilung bed ®rtöfeö aus bem SRacblafi fperrn 9Relcbior beS ©ropftS

oon ©firt. ®er ©rlöS beträgt 49 U 13 ß 8 Unter ben ®t-

ricbtsfoften finbet fidf) ein ©often: „item oiij ß oon ben ©udjer jcfamen

je lefen". $)er nad) Mbjug ber ©eridjtsfoften unb beS fpausjinfes,

im ©efammtbetrag oon 8 U 3 ß, oerbleibenbe SReft wirb an SRartin

glasen auSbejablt.

308. U©. 1483 ®. 305. SRontag oor SJtarie äRagbalene. 3“U 21.

Muguftin oon §orto oerfpricbt gemäfj ergangenem Urteil in beS

©cbultbeifsen .fpanb, SRiclauS ftcjjlern bem Sudjtrufer auf feine 2Biber=

flage fRebe unb Mnttoort ju geben („eins SBiberredjten je finb").

309. ©©. 1483. Xonnerftag ©iglia 3ocobi. 3>Ui 24.

3acob Sudfbinber ber ©igrift ju ©ant ©eter befennt Heinrichen oon

SRünftral 2 ©ulben fe^ulbig ju fein.

310. ©©. 1483. SDtontag nad) 3ocobi. 3uli 28.

©omcraciuS ©ucbbinber oerfpricbt Mntbont) Xifdjmacbern 6 ß ju bejahen.

311. ©©. 1483. SRontag nach 3acobi. 3“Ii 28.

fiaureng SRaper ber ©ucbbinber oerfpricbt Hannjj Sabmann bem
®(^ud)mac^er 7 ß ju bejahen.

312. US. 1483 ©. 310. Xienftag nad) 3ocobi. 3“Ii 29.

fflalt^er oon ^utenljein, toeilanb |iemi ©erngarb SRidEjel beS ©udj=

truferS, ©urgerS ju ©afel, feligen Wiener, fjat aRattfafj puffen unb

3obannfen SSBattenfcbnee, ben ©udjtrutern ju ßeon, toegen einer 3or--

berung etliche ©üd^er im ftaufaauS ju ©afel mit Mrreft belegt, unb

läjjt benfelben oerffinben, fie foHten bie ©lieber bis jum nädjften

SJerttag nad) ©t. äRartinS Xag auSlöfen.

313. ©S. 1483. SRitttoocb naib Sacobi. 3uli 30.

3<»cob ©ucbbinber ju ©annt ©eter befennt ©ebolb Xefcbcnmacber

5 ß fcbulbig ju fein.
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314. US. 1483 ©. 312. ©amftag nach Sittcula Sßetri. Sluguft 2.

SoljanneS SKeiftcr bcr Sruler flagt oor ©eridjt gegen 3Jiid^ct (®at=

licion) oon Sern ben Sappirmacher : ®erfelbe t»abe if)m in ocr=

gangenen Satiren oerfprochen, ihm ohne ©äumnth Saptcr 3U liefern,

habe aber bamit gejögert nnb il)n baburdtj ju Soften nnb Schaben

gebraut; ferner f)abe itjm berfelbe 8% ©ulben unb 18 Schilling non

einem fßriefier eingejogen; er verlange Verausgabe biefeS ©elbcS unb

©rfafc feines ©djabenS. Vanfe ©aQicion, als ScooHmächtigter beS

SJtichel oon Sern, erroibert: QohanneS ÜRcifter fei bem Stichel oon

Sern 100 ©ulben, jahlbar in ftranffurt, f^ulbtg
,
mit bcr 3abtung

aber fäuntig gewefen unb habe itjn baburdj in ftoften gebraut; barauf

habe er i£)n ermächtigt 8% ©ulben unb 18 Schilling oon einem

fßriefter einjujiehen; Stichel fei baher bem Johannes SReifter ju

nichts tierpflichtet. ®aS ©crid)t erlennt nach Serf)örung ber Se=

Weife beiber Parteien: Vflnfj ©adicion hol1« ben befferen SemciS

erbracht.

Stontag nach Saurentii, <3. 315, finbet ft* ein (Eintrag beS gleichen

3nhaltS in ctroaS anbrer Raffung; ber Sntfcheib bcä @eri*tcö lautet:

Vanfj ®atticion möge feinen Seroeiä binnen bet rechtlichen grift erbringen.

315. Serbote 1483. SJtontag nach Sincula Ißetri. Stugnft 4.

Sonrat ®if(hmacherS SBeib, bie Suchbinberin, legt bei Verkaufe SJiöchlin

Sefchlag auf ihre V flbe, »00n Wiclaufe ©nglerfj wegen".

316. SS. 1483. SKittWoch nach Sincula Setr>- Sluguft 6.

®er Vuknnen (?) Xochtermann, genannt fiaurenf} ber Suchbinber,

tierfpricht Surdarten gelij bem ßremer 2 1

/, ß fchulbig ju fein.

317. SS. 1483. SJlittWoch nach Saurentii. Sluguft 13.

SohannS Suchbinber, fefe^aftig gegen ben Sluguftincrn über, tierfpricht

gemäfj ergangenem Urzeit bem 3ol)an§ Spiegel 3 W ju bejahten.

318. SS. 1483. äKittwoch nach SlffumtioniS. Sluguft 20.

Saurenfc IDteiger ber Suchbinber befennt Vanji SBurftern 2 ff fchulbig

ju fein; „baran hat er jnt ein SDtefsbuch ingebunben".

319. SS. 1483. SJtittwocf) nach SlffimtioniS. Sluguft 20.

S. jum Slumen ber |>ufff<hmib hat Seter Sinter gutgefprodjen

für eine $oftgelbf<hulb oon 4 ©ulben, welche ein Suchbrucfer bem;

felben fchulbig ift, unb hot 1 ff baran bejaht
;
bas ©ericht erlennt:

ber Vuffchntieb fotl in 4 SBochen 1 ff 9 ß bejahten unb für ben

SReft bis ©ant SDiartinS Xag Sürge fein; bann faß weiter gefchehen

WaS Stecht ift.

320. US. 1483 S. 319. ®onnerftag nach fKffumtioniS. Wuguft 21.

Stuf Slnrufcn Sticlaufj ÄeSlerfj beS irulerS wirb bem ÜTtatifj puber

ju Scon tierlünbet, feine mit Slrreft belegte V flbe auSjulöfen. —
Vanfj tion ©oftenfc berichtet, er habe bem Vuber Serlünbung am
SJtontag oor Sartolomei ju Seon übergeben; berfelbe habe geant=
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»ortet, man fjabe ifjnt ba$ miber ©ott, Gfirc unb ©ed)t angetan,

unb menngteidj bie bon ©afel iljnt ba3 Seine oerfauften, fo motte er

e§ bocf) nid)t berloren t)aben.

321. gS. 1483 S. 195. $ienftag nad) SranciSci. Dctober 7.

©edftolt ©ippel ber ©udjtrufer bon §anom unb ©Ragbatena ÜJicigerin

feine Gljefrau erneuern il)r gegenfeitigeö ©ermä<f)tni&. (©gl. 9lr. 244.)

322. ©©. 1483. ©Rittmod) nad) granciSci. Dctober 8.

3acob ber ©u^binber belennt beä Sermeifterfj feligen Srorocn 8 ß
fdjutbig ju fein.

324. ©©. 1483. ©Rittmod) nacf) tjranci-^ci. Dctober 8.

Sorg ©u^truler berfpridjt ber 2Sirtf)in jum ©Reigen 4% ß ju bejahten.

325. ©S. 1483. Samftag bor SpmoniS. Dctober 25.

3Ratt)if? fcufi bon ©Ottmar ber Irufer unb SBaltljer bon £>ittenf)ein

fdjlie&cn folgenben ©ergleid): Sie fotten fid) bis jur alten ©aftnadjt

ju fieon jufammenfinben unb mit cinanber abredpten; merben fie nidft

einig, fo fotten fie ifjren Streit hier ßoffmannen borlegen; lönnen bicfe

fie nic^t bereinigen, fo fotten fie 14 Jage bot ober nad) ©Ritoaften

mieber l)ier bor ©erid)t erfcfjeinen; injmifdjen fott feiner auf bcS

anbern ©erfon ober £abe Slrreft legen, fonbem fie fotten einanber

©eleit galten. ©Ratljifj fpufj fdjmßrt, biefen ©ergleid) ju galten.

326. ©©. 1483. Samftag ©igilia Slnbree. SRooetnber 29.

©Ridfel ©ifd)mad)er unb ^einrid) Snoblodj ber Xrufer bon Strasburg

fd)lief}cn folgenben ©ergleid): $einricf) fittoblod) fott ©Ridjeln bem

2ifd)mad)er auf St. ©Ra rtinS lag 5 U basier ©fennige jaulen unb

ifjm auf ©fingften ©fänber bafür geben, roeldie um ein drittel mefjr

mertl) finb als bie Sd)ulb.

327. ©erböte 1483. ©iontag nad) Slnbree. December 1.

Stuf ben SRadjtaö 3of)nnne8 befe ©udfbinbetS legen brei ©laubiger

©efd)lag, unter benfelben ©littet ©udjbinber. (Slm SRanbe fteljt ge=

fdjrieben: ©udjbinber 3of)anne4 bon ©ütlingcn.)

328. ©©. 1483. ©Rontag nad) Slnbree. Ssecember 1.

©ancraciuS berfprid)t £>an& Retter 2 '/* it 4 ß unb 20 SRappcn für

ein ©aar Sdjulje ju bejahten.

329. ©©. 1483. ©Ritttood) nad) Slnbree. $ecember 3.

SoljanneS Sefifein befennt $anf$ bon $eiltprunn 5 ß fdjulbig ju fein.

330. ©©. 1483. ©Rittmod) nad) Slnbree. SJecember 3.

©Riegel Sprünglin berfpridjt Subraig Smiben 3'/, it ju bejahen, auf

berfdjiebene Termine.

331. U©. 1483 S. 385. ®ienftag nad) Gonceptio ©Rarie. ®ecember 9.

3org ©rpff bon ©oppfingen unb Gafpar $ut geben ©ottmadjt an

§an| $finl)ut, ft* in ifjrer 9Red)t#fad)e gegen ©ieifter ©entölt ben

irufet ju bertreten.
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.332. SR. St. ©erichtSbuch 1483 f.
347. 9Rittluoch oor Öucie.

Xccember 10.

Sohanne« ©uchbinber bp ber SRinbrug legt in ©lau« Korben §au«
bei fjanfen Dfenfjutt ©efcfjlag auf ©üdjer, welche bem oerftorbenen

2Reifter ©altafar oon SBifefildj gehört haben.

333. g©. 1483 S. 209. Samftag nach ©onceptioni« HRarie.

Xecembcr 13. <

gohanne« SReifter ber ©uchtrucfer unb ©arbara feine ©feefrau oer=

maefeen einanber ifjre fafjrenbe £>abe; jebodj behält fidj bie grau bie

Verfügung über ihre SRorgengabe im ©etrage oon 20 ©ulben oor.

334. 58®. 1483. SRontag nach Suche. Xecembcr 15.

ÜRidjet oon Aufpurg ber ©uchbinber befennt „burd) fin SSpb", Xpoma
Xruher 1 (

l

fcfeulbig p fein.

336. ffi©. 1483. ÜRontag nach Suche. Xecember 15.

SRichel SBenSler befennt Sfehefaburliit nach ftattgef)abter Abrechnung

159 U fcfjulbig ju fein.

337. ©erböte 1483. 9Rontag Oor 9?atiöitati«. Xecember 22.

3Drci ©laubiger legen ©efchlag auf ba« ©ut SRiclaujj be« Prüfer#

oon SEBalfee.

338. Sunbfcf)aften 1483 f. 61 u. 71 0 . ohne XageSbatum.

SeugenauSfagen über ein ©ferb, meines 3ohanne« SBurfter bem §ein=

ricu« ©rebler geliehen hat unb welche« ber lefctere oerborben haben

füll. Unter anbern fagt $anfe ©üchfenmeifter, Gaplan auf ©urg,

au«, er habe SBurfter« ©ferb feit galjr unb Xag gebraucht unb nach

unb nach bei 10 tl 2Rietf)e bafür bejahtt. ©in anbrer Beuge fagt

au«, er habe feiner Seit mit SBurfter oerhanbelt, ihm ba« ©ferb ab-

ptaufdjen; SReifter gacob ber Xrucfer habe einen ©ertrag jtoifchen

ihnen oereinbart, bafe ber 3euge gegen SBurfter« ©ferb ein anbre«,

welche« ihn 8 ©ulben gefoftet, unb überbie« 6 Xofaten unb 1 rhein.

©ulben geben fofle; ber Xaufd) fei aber nicht pr Ausführung ge-

fommen. 9Reifter 3acob ber Xrufer beftätigt bie oorige 3eagen=

audfage.

339. ©errechnungen 1483 f. 65 ohne XageSbatum.

©ei ber ©ertheilung bc« 9fachlaffc« $eini Sweglcrfe erhält 3°hannc«
oon ©efilein 1 U 6 1

/, ß.

340. ßunbfchaften 1483 f. 72 o. ohne XageSbatum.

©etru« Seberfol be Alfehein ruft in feiner Streitfache gegen SRar=

tinum §eilgentrufer be Argentina al« 3eugen an: ©ngelhart oon ©bin,

ben $eilgentrufer. Xerfelbe fagt au«: ©or ungefähr jwei fahren

fei er p Strafeburg im &aufe ber Xodjter SRartin be« £eilgentruferfe

p Verberge gewefen; ba fei ©eter Seberfol p ihm gefommen, habe

etliche gormen mitgebracht, unb gefagt, SRartin habe ihm biefelben

gegeben, um fie in Safel p oerfaufen; ber 3e«8£ h“t> c bie gormen
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auf Seter« Sitte, nacp Safel gefftprt; bafelbft pabe ©eter fie fiten;

hart fffinput jutn ftaufe angeboten; biefer pabe ipm 6 Siicper ge;

trufter Jpeilgen bafür angeboten, ©eter pabe aber 8 Südjer üertangt;

in infolge beffen fei ber ßauf nicpt ju ©taube getommen. Stl« bet

3euge auf ©eter« Sitte bie« bem ÜJtartin ju ©trafjburg gemetbet

habe, pabe biefet geflutet unb gefagt, er t)abe ©etern 3 Stappart

gegeben, bamit er bie gönnen feinem Stuftrag gemafj öerfaufe.

341. SS. 1484. SJonnerftag nacp gabiani. 3anuar 22.

©prüngtin ber Sudptrufer oerfpricpt Socob 9ticpcrt 5 ß ju bejahten.

342. SS. 1484. äJtitttoocp öor Satentini. gebruar 11.

Sacob ber Sudjbinber bp ©tebtijj Srunnen oerfpricpt Stgta SBin=

brennerin 5 ß ju bejahten.

343. SS. 1484. SJlontag nacp Satentini. gebruar 16.

Sfticlaufj ftepter befennt, §er Oftoatt §olpad) 70 ©utben fcputbig

ju fein.

344. SS. 1484. SRittmocp nacp Satentini. gebruar 18.

Sfticpet ©prüngtin befennt, 3 flC°b ©arbacp 15 ß fcputbig ju fein.

345. Serrecpnungen 1484 f. 70 0. greitag nacp Salent. gebr. 20.

Sertpeifung beä ffirtöfe« au« ber jjabe Stictaufj be« Xruferff oon

SBatfee. ®et @rtö« beträgt 22 it 16 ß 8 -V $>ie Staubiger ftnb

Sorg tpotpmann, £>anfi ©tufi ber ©cpumacper, ßatprin Drganiftin,

SDiargret Xifcpmacperin, SJtictau« SBpber.

346. Serbote 1484. StRittioocp nacp Snoocaoit. SRärj 10.

föeinrkp SRaget legt Sefcptag auf Sienpart gurtocp oon StugSpurg,

§er ÜRicpet SBenterjj (sic) ©iejjer« ®ut, ba« fiep in §er Stiepel«

§änben befinbet.

347. SS. 1484. Stontag nacp 3temini«cere. 3Rärj 15.

Sautin Senn ber Xrufer oerfpricpt, SBerlin ©tufin 1 tt 6 fl ju

bejapten.

348. SS. 1484. SRittwocp nacp 9temini«cere. SRärj 17.

Sacob ber Sutpbinbet befennt, ©teffan ©tein 1 ©utben fcputbig ju fein.

349. SS. 1484. Stontag Oor Setare. SRärj 22.

Sopanne« Sefifein ber Xrufer befennt, 6er ßeinricp 5Ro«nagetn 10 U
13 ß fcputbig ju fein.

350. Serretpnungen 1484. greitag oor StRitfaften. SRärj 26.

Sertpeitung be« Srtöfe« au« bem SRacptaffe be« Sopanne« oon 9tüt=

fingen, be« Sucpbinberfj. ®er @rtö« beträgt 3 ft 2 9tacp Stb*

recpnung ber ©ericpt« = unb Segräbnifjfoften erpalten: Sorg ©tperer

in minber Safel 6 fi\ ^»an« ©tufin 5 fi\ Stiepel Sucpbinber 1 U
1/i 2 A.
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351. ©©. 1484. SKontag itadj Setare. Sliärj 29.

®ie Uriljeitfprecfjer beS ©tabtgeridjt# üermitteln jtniftben ©ancraciuS

bem ©udjbinber unb gribcrid) §artmann einen 53erg(eid), monad;

©ancraciuS griberidjen bie Summe, welche er i£»m fd)ulbig ift, in

Terminen abbejablen foü.

352. ©©. 1484. ©litttooeb nad) Ouafimobo. Slpril 28.

3Hicf)el ©prünglin belennt ©eter Curling 5 ß fc^utbig ju fein.

353. 3333. 1484. ©Rittloocb nadj Duafimobo. 3lpril 28.

3Ki^el ©prünglin befennt §annS oon CEoflenfe 3 ß fdjulbig ju fein.

354. Verbote 1484. SWitttoocb na<b 3nüencioniS ßruciS. 3Rai 5.

Bbam oon ©ptjr legt ©efdjlag auf baS ®ut beS Slted)|} uff ber

©djriberftuben, für 6 ft.

355. 3333. 1484. Uonnerftag nad) SraciS. ÜJtai 6.

©Ridjel 3BcnSter oerfpriebt, bis ©fingften Subtoig 3fcbefaburlin 160 ft

©aStcr Pfennige ju bejahen. ©r fej}t ibm bafür ju ©fanb ein „bie

©refier fo er unber §annben ^at je trafen'
1

,
unb oerfprid)t, bie

©üdjer, fobalb ber SDrarf beenbigt fei, Subloigen ju übergeben unb

ohne beffen SBiffen unb SBillen in feiner 38eife barüber ju oerfügen,

bis ju oöUiger Tilgung ber ©djutb. ©rfolgt bie Bähung niefet auf

©fingften, fo mag Subtoig bie ©üd)er „angriffen tta<b ©eridij} fRedjt".

gaHS injmifdjen ein ©laubiger eine 33oUftredung gegen SBenSler am
bebe, fo folle baS bem befteüten ©fanbrcdjt feinen 9Ibbrutb tbun.

356. 3333. 1484. -ffiontag nad} IrinitatiS. 3uni 14.

SRidbet gurter oon OgSpurg oerfpric^t ©Ridjel 2ifd)macbcr 4 ©ulben

ju bejahen.

357. 3333. 1484. SRittiood) ©igilia SobanniS. 3uni 23.

SReifter §einritb ©teiger, §annj? 3Berbenberg, fpannf} ©riefer unb

$annS Curling, ade oier ©titglieber beS 9tatf)S, Oermitteln einen

©ergleicb jtoifdjen ©targreten ©tolerin, SBitttoe fpanfj ©lolerfj beS

©teinmefcen, unb ©targret ©tolerin, SBitttoe ©regorien ©tolerfj beß

33ud)binberf? unb ©otjneS ber erftgeuannten, betreffenb bie Steilung

beS ©acblaffcS beS genannten ©regoriuS.

358. g$. 1484 ©. 272. Uonnerftag nad) Qacobi. 3“ti 29.

©lau# ©oll ber Seiler unb fi’atfyrin Oon 33ad) feine ©befrau oer=

faufen bent ehrbaren 3°banne^ ©Slingcr bem 33ud)trufer, $inberfefe

ju ©afet, unb ©targret feiner (S^cfxau ein §auS mit ©arten in ber

nütoen ©orftatt für 12 ©ulben.

359. g33. 1484 ©. 273. ©tontag nad) ©incula ©etri. Slug 2.

3of|anneS ©Slinger ber ©uebtrufer unb ©targret feine ©befrau oer=

faufen ©lauS ©oH bem ©eiler unb fiatbrin feiner ©befrau eine jäbr=

fidje ©ente oon 12 ß ab ihrem tpaufe in ber nüroen ©orftatt, für

12 ü.
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360. 338. 1484. SRitttoocp nad) 8incula ^)3etri. Sluguft 4.

3acob bet Budjbinber berfpricpt HRargrct Segertin 5 ß ju bejaplen.

361. 88. 1484. SERitttoodj nadj Bartpolomei. Stuguft 25.

SReifter SRicpel SEBcnster ber Prüfet berfpricpt, $cr 3Qcob Sichel:

berg 44 ©ulben ju bejahten.

362. 88. 1484. SRitttoocp 8erene. September 1.

3acob Xrufer berfpricpt ft'ungolt Xruferin 7 ß ju bejahten.

363. 88. 1484. SRitttoocp bor ©ruci3. September 8.

Unooßenbeter unb burepgeftriepener (Eintrag, betreffenb eine Streitfacpe

jtoifepen ©regoriuä befj Bucptruferfj SEBiittoe unb ^entclin SBißig

bon 8ftrtt.

364. 88. 1484. SRitttoocp nach granci*ci. Dctober 6.

3opanneef SReifter betennt £>errn ^einricb SRepem 3 1/ fcpulbig

ju fein.

365. 88. 1484. SRitttoocp bor ©afli. Dctober 13.

SRepfter 3<>cob ber Bucpbtnber befennt, SRepfter S)onien bem Scpucp:

maeper 2 U fcpulbig ju fein.

366. 88. 1484. SRitttoocp nadj Suce. Dctober 20.

SRicpel SBenSler ber Xrufer befennt, 3aco& ©teinaepern 64 ©ulben

f(pulbig ju fein.

367. U8. 1484. Samftag natp Suce. Dctober 23.

SReifter fintoni ©aflicion giebt Xoctor Slbam Äribtopfj feinem Xocpter=

mann 8oßmacpt, ipn in feiner Streitfacpe gegen SRicpel SBenölercn

ju bertreten.

368. U8. 1484. SRitttoocp bor Spmoniä unb 3ube. Dctober 27.

3n ber Streitfacpe jwifepen £>anjj bon 8ern bem ^mbfmib unb

Subtoig Äartenmacper erfennt baS ©eriept: Submig füß $anfen uon

8ern 40 ii für erlittenen Scpaben unb Sdjmerjen bejaplen.

369. 88. 1484. Xonnerftag naep Omnium Sanctorum. Stob. 4.

SReifter Beter ber Xrufer ju $inber SRamftein berfpriept Xiepott bem

Xifcpmadper 1 ©ulben 16 ß ju bejaplen.

370. g8. 1484 S. 292. Xonnerft. n. Omnium Sanctorum. Stob. 4.

8edjtolt Stippet ber 8u<ptrufer, Burger ju 8afet, unb SRagbalena

SReigerin feine ©pefrau erneuern ipr gegenfeitigeä Bennäeptnifj.

(8gt. 9tr. 321.)

371. 88. 1484. SRontag nadj SRartini. fRooember 15.

Sacob Spibter ber 8ucpbinber befennt griblin S'eßer 7 tt fcpulbig

ju fein.

372. U8. 1484. SRontag bor ßatprine. Slobember 22.

©benberfelbe giebt 8oßmacpt an SReifter §annä SRinner, Burger ju
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©trafjburg, jur Sinjieljung eine« ©uttjabcn« bon $iepolt be&

Slmmeifter« ftnecfjt ju Strofjburg.

873. U®. 1484. ©tontag ©igilia Stnbree. ©ooember 29.

$anfj ©mitteler ber ©udjfürer, al« ©eboHmäd)tigter ©artlome ©raten,

©urger« ju Ulm, erflärt oor ©erit^t: ©lenferljenälin ber Starrer,

ftinterfäfj ju ©afel, fei ©artlome ©raten 10 ©ulben fdjulbig; er

Ijabe benfelbcn burdj einen gefdjworenen Ülmtmann oor ©eridjt laben

laffen, oerncljme aber, berfelbe fei nad) ©mpfang ber ©orlabung au^er

Sanbe« gegangen. las ©eridjt erfennt, ©lenferljcnSlin folle gemäß
ber 9tatf)3oerorbnung geftraft werben; ber ftläger möge auf ©runb
feiner ©djulboerfdfreibung weiter procebiren.

374. ©©. 1484. ©tittwod) nad) ?lnbree. lecember 1.

Sacob ©pibler ber ©udjbinbcr betennt ©eter Curling 2 ft fc^ulbig ju fein.

375. ©©. 1484. ©tittwod) nad) Sucpe. Xecember 15.

Soljamte« ©feifter öerfpricfjt Ulman ftübler 1 ft ju bejahten.

376. ®®. 1484. ©tontag ©igilia Iljome. üecember 20.

Soffanne« ©feifter unb ©feifter ©cter beS Xruferfj ©tjefrau befennen,

$einrid) ©d)riberen 2 ft weniger 4 ß für getauften SScin fdpitbig

ju fein, nämlid) 9 ß für einen ©aum.

377. Gpnbfdfaften 1484 f. 11 o. oljne XageSbatum.

3eugenauSfagen über einen 9taufl)anbel beS Subwig Gartenmauer.

378. Gunbfdjaften 1484 f.
12 o. o^ne XageSbatum.

©tidjel ©prünglin, al« 3euge über einen ©aufbanbel angerufen, leitet

feine Sluöfage mit ben ©Sorten ein: ©ine« läge« oor ber lebten

Saftna<f)t fei er um bie neunte ©tunbe ber 9tad)t au« feine« §erra,

©ticf)el SSenälerjj beS ©udjtrufer«, $au« gegangen.

379. U®. 1485. ©tontag nad) Irium ©egurn. Januar 10.

(Snnelin, Ulmann Güblerfj (Sfiefrau ,
ttagt gegen gotjanne« ©feifter

ben Inifer: 3^ ©djwefter felig unb 3ot)amte3 ©feifter (if)r ©l)e=

mann) Ratten einanber it)re fafyrenbe $>abe bermadjt; bie grau Ijabe

ftd) babei aber 20 ©ulbcit borbcljalten mit ber ©eftimmung, baß iljr

Seemann nad) iljrem lobe 10 ©ulben an bie Klägerin unb 10 ©ulben

an ben ©au be« ©fünfter« geben folle. ®a3 ©eridjt erfennt nad)

©erfjörung ber ©eweife beiber ©arteien: Die grau habe ben beffem

©eweis erbracht; 3ot»an« e^ SWeifter folle fid) wegen ber 10 ©ulben
mit il)r oerftänbigen.

380. ©©. 1485. ©fontag nad) Irium SRegum. 3anuar 10.

3ol)anne« ©feifter ber ©uc^trufer ju Ijinber Sfamftein berfprid)t

$ann« SBifjgcrwern 20 ft ju bejahen.

381. S®. 1485. ©fittwodj bor #t)larii. 3fln*wr 12.

3ol)attne3 ©feifter betennt, §an« Don f>eltprunn bem Xifcf)mad)er

16 ß- f<f)ulbig ju fein.
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382. S3©. 1485. SRitttoodj öor ©ebaftiani. ganuar 19.

gofjannea SReifter öerfpridjt Surcff)art J£»offmcifter bem 9tatfcf)mib

4 x

t% ü 1 förufjer ju bejahten.

383. ©©. 1485. SRittmocf) öor Sebaftiani. ganuar 19.

gacob Sudjbinber öerfpricfjt griberidj §irfinger 12 /f ju bejahen.

384. ©S. 1485. SRontag nadj SBaftiani. ganuar 24.

gofjannea SReifter befennt, ©aulug Ärutlin 5 it fdjulbig ju fein.

385. SS. 1485. SRittraocfc nacf) lorotee. gebruar 9.

SRidjel ©prungltn berfpridjt änt^oni ©tiberer 5 ß ju bejahten.

386. SS. 1485. SRittrood) nacfj lorotee. gebruar 9.

SRicfjel SBendler ber Prüfer befennt, §einri<f) Stiel)eren bem iiingern

50 Sfunb fcfjulbig ju fein.

387. SS. 1485. SRitttood) Sigilia 3Ratf)pa8. gebruar 23.

SReifter ©eter ber Iruder ju ftinberramftein befennt, fjiltpranben

60 ü fdjulbig ju fein.

®er {Eintrag ift burd)ge[trid)en ; roe&ljalb, ift nicf)t erfid^tlic^.

388. Serbote 1485. ©amftag öor SReminiScere. gebruar 26.

Slaf? Dttenborff legt bei bem Inufer jem Salaft Sefcfjlag auf bie

ginfe „fo er bafclbS fdjulbig ift, ton Stienljart 3icglerS feligen Srben

ttegen".

389. SS. 1485. SRontag nacf) SRemini&ere. gebruar 28.

@alu8 SRotter ber Sudjtruder befennt, ©alin ßxütlin bem ©djudj;

madjer 18 ß fcfjulbig ju fein.

390. SS. 1485. SBonnerftag nac§ 9temini8cere. SRärj 3.

SReifter SRicfjel 2Ben8ler befennt, SRidjel SReigern 178 ©ulben fdjutbig

ju fein, närnlid) 80 auf bie nädjfte granffurter SReffe unb ba8 übrige

auf ©ant gofjanfj lag.

391. SS. 1485. ©amftag nad) 9temini8cere. SRärj 5.

SReifter ©eter Söüifer unb gofjanne8 SReifter, bie Irufere ju fjinber

SRamftein, befennen $anfj £)iltpranb gemeinfdfaftlid) 60 ü fcfmlbig

ju fein.

392. US.- 1486. SRontag nad) Dculi. SRärj 7.

gn ber ©treitfadje jtoifdjen Slnna Äüblerin unb goffanne8 SReifter

erfennt ba8 ©eridjt: ®a bie grau gofjanni SReifter tormalS 10 ©ulben

öor ©erid^t abgctoonnen unb er iljt bafür ein ©djulbbefenntnifs in

ba8 Sergidjtbucf) f»abe fefcen laffen, fo fofle ber ©djultljeifj ber grau

rieten nacf) gnfjalt be8 Sud)8.

393. SS. 1485. SRontag nacf) Dculi. SRärj 7.

SReifter ©etter liliger, Irucfer ju §inberramftein, oerfpridjt $einrid)

©enijein 8 U 3 ß ju bejafßen.
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394. ©©. 1485. SRontag nad} Cculi. 2Rärj 7.

SofjanneS 2Reifter oerfpridjt SReifter Slingenberg bem ©d)u(}mad}er

4 (i 4 ß ju bejahen.

395. 2R. St. ©eridjtsbud) 1485 f. 254. SRittWod} nad) Dculi. SRärj 9.

3(oifd)en ben cfjrfamctt Spannes SRagiftcr bem Irutfer ju ©afel

unb 9Reifter Ulman ©alfner bem fiiibter, ©urger ju ©afel, Ders

mittelt ber wofilgeteljrte §err Sodann« Utrid> ©uriant, SJoctor te-
crctorum unb Seutpriefter ju ©t. 2f)cobor, folgenben ©ergleid):

SRagifter, melier bem Itübler laut 2lbred)nung 14 U 4 ß fdjulbig

ift, fall bi§ 14 Sage nach Dftern bem ®octor unb Seutpriefter

30 „2Repüd)er nod) ßoftenfcer ©pftumb" als ©fanb übergeben;

bann foQ et itod) 14 Sage griff Ijaben, um fte auSjulöfen, anfonft

ber ftübler fte fann üerfteigcrn laffen.

396. ©erböte 1485. ©amftag oor Setare. 9Rärj 12.

SReifter Socob ber Hrutfer legt bei Sienljart 5)aoit finem ©weheren
©efd)lag auf ber SRaHerin ®ut, für 1 ©utben.

397. 11©. 1485. 2Rontag nad) Setare. 3Rärj 14.

SoljanneS ©efigfein erflärt öor ®erid)t: Siner, genannt SBolffgang

Don £agnom, pabe il}m oor 3P* unb Sag eilige ©üdjer ju brucfen

oerbingt „umb ben Ijatbteil"; er pbc bie Süd)er gebrudt, unb 23otff=

gangS Sljeil, nämlich 400 Siidier, läge ba; berfelbe Ijabe fie aber

nidjt abgcplt, er miffe aud) nid)t mo berfelbe fei; nun fönne er aber

nic^t immer f)>er fein unb beforge, in feiner 2CbroefenE)eit mödjte

etroaS an ben ©üd)crn Derborben werben, Wofür er bann Don SBolff=

gang oerantmorlid) gemacht würbe; er bitte um 21uffd)luj}, Wie er fi<f)

ju oerpalten l}abe. Sa» ©ericpt erfcnnt: 3ot)anneS ©efigfein möge

feine obige Srflärung in meiner Herren (beS ©ericfjtes) öud) fefccn;

meine Herren mürben iljm bann erforberlicfjen gaHS barüber 3cugnife

oblegen.

398. ©©. 1485. DRontag nad) Setare. 3Rärj 14.

ÜRcifter Sacob ber ©udjbinber befennt, ©ernljart ©ranb bem ©euerer

12 ß fdjulbig ju fein.

399. S©. 1485. SRittwod) nad) Setare. SRärj 16.

SRarj ber Sruderfnedjt uerfprit^t ©ernljart ©leerer 18 (feljlt bie

Sejeid)nung ber 9Rünje) weniger 4 \ ju bejaplen.

400. US. 1485. 2Rontag nad) SRifericorbia. Slpril 18.

$annS ftrafft ber ©edler flogt gegen ©alluS ben 2ruderfned)t auf

9tüdjal}lung eines SarlefjenS Don 3 ©funb weniger 3 ©djiding, unb

auf 3plung eines ©ulbenS in ©olb. ©alluS anerfennt bie ©d)ulb.

®aS ©eridjt erfennt: ©aßuS foUe in beS ©d)ultf)eifjen §anb geloben,

j£>annfen Strafft fein ©elb in 4 SBodjen jurüdjujaijlen.
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401. ©©. 1485. 9Rittwod) nadj SDtifericorbia. 2tf»ril 20.

3J?id)cI SBenfcler ber Iruder oerfprit^t, bem 2ifd)mad)er ju Sant
Urben 5 U 7 ß ju bejahten.

402. US. 1485. ©amftag Bor 3ubilate. Slpril 23.

3Keifter 3acob ber ©ud)truder am |wroberg giebt ©oflmacfjt an

§annfen oon Sempten (rooju, ift nic^t angegeben).

403. ©erböte 1485. ©iontag Bor ©entecofteS. 2Rai 16.

Utman galdner, ber Äubler in ber deinen Statt, legt bei SReifter

©etern bem Iruder Sefdjlag auf $ann3 ©ieifterjj ©ut, für 14 U 4 ß.

404. ©93. 1485. 9Rontag ltad) 2rinitati3. 2Rai 30.

©leifter ©eter ffeQifein ber Xrüder ju tjinbcr SRamfteitt oerfpridjt, in

Bier Söod)en 9lnbre£ ©ifdjoffä feligen ©rben 112 ©utben in ©olb ju

bejahen, laut bets auögeftefltcn ©d)ulbbriefS.

405. U©. 1485. SÜenftag nad) Xrinitatiä. ©iai 31.

Ulman ©alfner erftärt oor @erid)t: §ann# ©ieifter ber Inicfer fei

if)m idjulbig, laut eineö ©d)ulbbelenntniffeä in bcö @cricf)te3 ©ud)-,

ba bie 3af)lungäfrift längft abgelaufen fei, fjabe ber ©djultfjeifj auf

©ege^ren, ba beim ©djulbner nichts ©fänbbareS gefunben worben, bem=

felben nad) ber ©tabt 9ied)t „uSgebotten" (b. i). ifjn oor bie 21)ore

oerwiefen); feiger fei nun ein ©lonat oergangen, unb er begehre,

baff man iljm weiter richte. ®al ®erid)t erfennt: Ulman galcfner

möge, wenn er Wolle, nad) ber Stabt ©afel Drbnung ocrfaljren.

406. ©erböte 1485. ©amftag nad) SorporiS. 3«”' 4.

äuf ba§ ®ut 3o|anned ©IcifterS legen ©efdjlag bei ber ©u3l)errin

unb ju biober ©amftein bei ©ieifter ©eter: 21gne4 £)ol$fd)UTnad)erin

;

§er ©eter 9tot, ©urgermeifter, für 4 ©ulben §au$jin3; ber ©diniber

jem roten Xurn für 2 ©ulben.

407. ©©. 1485. ©iontag nach ©orporiä (S^rifti. 3uni 6.

ßnnelin Xruderin befennt, j?)ctcnbud)tin 9 ß fd)ulbig ju fein.

408. ©©. 1485. ©tontag nach ©orporiö 3uni 6.

©angrafc ber ©udjbinber uerfpric^t ^»annfen granfcen bem ©djniber

3 ß ju bejablen.

409. ©©. 1485. 3>ienftag nach ©orporiS Gf)rifti. 3uni 7.

©aHu3 3töw unb feine @f)efrau befennen, Slbetlfeit ©ilgenberge, ffiittwe

©ieifter Jpannö ©ilgenberge
, 3% ft Iß fdjulbig ju fein unb oer=

fpredjen, biefelben bi4 ju be4 fjeilgen ©rüg Xag im $erbft ju be=

jafjlen.

410. ©erböte 1485. ©littwodj nach ©orporia. 3un i 8 -

$er ©enebict (egt ©efcf)lag auf £>annö ©ieifterd ©ut ju §inber=

ramftein, für 7 ©ulben.
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411. 3?©. 1485. SRittwoch nacf) GorpotiS Ghrifti. 3uni 8.

Slnbrcö Gröpflin ber Sftobricirer belennt, tRiclaujj öamparter 15 ß
fdjulbig ju fein.

412. US. 1485. ®onnerftag Dctaön GorporiS Ghrifti. guni 9.

fRachbem Ulmann Sallner SohanneS ÜReiftern für feine gorberung

öon 10 ©ulben unb 1 Sfunb foloeit betrieben, baff er ermächtigt

Würbe, auf feine $abe ju greifen, hat SReifter fßeter ber Iruter bem=

felbigen Salfner ißfanber im SBerth oon 12 ©ulben gegeben, mit ber

Seftimmung, baff er biefelben für feine gorberung fammt Soften oer=

laufen möge, falls er nicht binnen 8 28ocf)en bejaht merbe.

413. Serbote 1485. SRontag nad) Samabe. 3uni 13.

(Elingenberg ber Schuchmacher legt „oon §annS SReifterS wegen" bei

ber alten SuSherinen Sefdjlag auf einen HRantel.

414. Serbote 1485. ®ienftag nach Sarnabe. 3uni 14.

3undher £enmann oon IRamftein legt bei SReifter ©eter bem Iruler

ju hinber SRamftein Sefd)lag auf baS ©ut 3oh°nneS UJieiftrrä.

415. SS. 1485. SRittrooch am ®age Siti unb SRobefti. 3“™ 15.

3acob ber Sud)binber betennt, §einridi oon Grofcingen 12 ß fchulbig

ju fein.

416. US. 1485. Samftag bor SohanniS. 3«”* 18-

3n ber Streitfache jwifchen Heinrich ®ietlern bem Sattenmachet eineS=

theilS, unb Slbamen oon Sppr unb anbent Gartenmauern anbreS:

theilS erlennt baS ©eri^t nadh Serhörung ber Semeife beiber ®ar=

teien: Heinrich ®ietler habe nichts oerwirft ober gethan, was ihm
an ©h«n ober ©limpf ©djaben bringe; Slbam unb feine Seiftänber

foHen wegen ber SRifchanblung, bie fie an ihm begangen, bie breifache

Sufje bejahlen („brp fchlecht friben oerbeffern") unb ihm SBiberruf

thun. — ®ie Seflagten leiften ben SBiberruf.

417. SR. St ©erichtSbuch 1485 f.
281. SRontag oor 3oh“nnie

Saptifte. 3uni 20.

3n ber Streitfache jmifdjen ©eri Segerin unb SReifter ^rnnnfen bem

®rüder „oon beS GouffeS wegen beS §ufeS in ber SRingaffen" erfennt

baS ®eri<ht: SReifter i»annS foüe ber Segerin „einen Scheblofjbrief

über bie 3innS f° ab bem £mfs gonb" geben.

418. Serbote 1485. SRittWod) nach ®iti unb BRobefti. 3*tni 22.

Heinrich Glingenberg legt bei SReifter fetter bem Iruder ju hinber

SRamftein Sefchlag auf baS ©ut fpannS SReifterS, für b ft.

419. SS. 1485. SRittrooch nach Ubalrici. 3“li 6.

Sorg oon giiffen ber Suchtruder oerfpricht §annS Steinfulfc 9 ß 4 ä
ju bejahten.

420. Slppcüationen 1485. greitag oor SRargarethe. 3“t* 8.

SReifter $>annS oon Slmerbad) ber Suchbruder legt SlppeHation ein

Digitized by Google



65

gegen ein Urtpeit in feiner ©treitfadpe gegen SRicpel ^tubenfcpmib

a(« ©ogt ber Sagerin ju ntinbern SSafct.

$>er Eintrag ift buvd)gefttid)en, ohne 3n,e*f e^ »eil bic SlppeDation

jurüdsjejogen würbe.

421. SS©. 1485. ÜRontag natp 2We)ni. 3uli 18'

©artpolonte ber Srucfer befennt, ©teinfulj bem ©dpupmadper 1 ©ulben

fepulbig ju fein.

422. U©. 1485. 9Rittwocp nacp SUIejii. 3uli 20.

SReifter 3“cob ber Irutfer Ragt gegen $einridp ©affer auf $erau«s

gäbe etticfjer Sinwat, mcld)e er non ©eter Ungern getauft pabe. 35a«

©ericpt ertennt: ®ie ©acpe fülle aufgefdpoben fein bis jur §eimfepr

©eter Unger«.

423. U©. 1485. 9Riltwocp nacp 2lßcjii. Suli 20.

fiienpart oon Sappeßen ber ©djniber, als ©eoollmäcptigter SBoIfgang

ftrufen non ©uwenburg in ©eigern, be« ©udpfürer«, flogt gegen

3opanne« ©opfingern ben ©udpfürer auf Bähung bon 13 ©ulben,

welcpe berfelbe für ipn eingejogen pabe. 3°panne« ©opfinger er=

wibert: Söolfgang ftru« pabe ipm Sluffcpub gegeben bi« näcpfte

Dftern. 2>a« ©eridjt ertennt: SSenn ©opfinger feine ©efjauptung be=

fcpwöre, fo foDe er erft nacp Oftern jagten müffen. ©opfinger

leiftet biefen Sib.

424. ©erböte 1485. SRittWocp nacp 3acobi. 3uli 27.

SReifter £>einricp ßtingebcrg legt bei 2Repfter äRidpel SBenpIcr bem
©ucptruder Sefdplag auf „etlicp ©eit, oon be« Sropfte« oon fPftein

toegen".

425. U©. 1485. greitag nad) 3acobi. 3uli 29.

Ulrich äReltinger Ragt gegen ßRicpcl SBenpler unb §einridp Bfcpacpen:

Sr, 'IReltinger, fei geftern oerurtpcilt worben, §annfen Sungermann
bi« ©t. UJiic^el«tag 500 ©ulben Kapital unb 50 ©ulben rüdftänbigcr

3infe ju bejaplen; nun fjätten StRicpel SBeitpIer unb fpeinricp Bfcpacp

fiep gegenüber ipm unb £anfi Sünffingcr, feinem Jocptcrmann, oer=

pflieptet, fie oon ber ©nforberung |>annfcn Sungermann« ju lebigen

unb ju löfen; biefe ©erpflieptung patten fie übernommen laut eines

©ertrage«, Weiter burep bie weifen ©oten be« SRatpc«, nämlidp

C'einricp oon Srunn unb Subwig Bfcpedabiirtin, ju ©tanbe gebradpt

Worben fei; biefer ©erpftieptung feien fie aber nidpt nadjgefontmen,

unb er pabe in Solge beffen laut be« ©ertrage« ba« ©edpt, bie

©fänber, bie fie ipm gegeben ju Oerfaufen unb auf ipr ganje« übrige«

©erwögen ju greifen, um fiep au« bem Stlöfe Oon ber Stnforberung

Sungermann« ju lebigen. ßRidpcl SBenpIer erwibert: Ulricp 3Rel;

tinger pabe ipm berfproepen, ipn nidpt ju übereilen; ferner pabe er

bcmfelbett ©fänber im SBertpe oon 1200 ©funb eingefept; SReltinger

tönne alfo teinen ©erluft erleiben; bamit berfelbe noep mepr Sicper:

peit pabe, erbiete er fiep, ipm ein SEBerf, ba« er unter fpänben pabe,

ÄrrfHD f. 6. Ituifdxn Shuifi. XI. &
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unb baS biö St. 9RartinS Sag ooßenbct [ein foße, ebenfalls ju oer:

pfünben; er hoffe, auS bemfelben binnen furjem baareS ©elb ju löfen,

mehr als er SDteltingcrn fcfjulbig fei; er bitte Ulrich ÜDMtingern unb

£>annfen 3ungermann, unb erfuche baS ©eridjt, feine SSitte ju unter:

ftüfcen, fie möchten ihn nic^t übereilen, fonbent ihm grift geben bis

2Beif)nad)t; bann werbe er feine Verpflichtung ooflftänbig erfüllen.

Heinrich 3f<ha<h fc^tiefet fid) ben Vitten SScnfjlerS an: er hätte oon

Ulrich SReltinger, feinem Vetter, nicht erwartet, bah et ihn fo übers

eilen werbe. SaS ©eridjt fällt, mit Vewiüigung ^tannfs Snnger:

manfj unb ber Parteien, folgenben ©ntfcheib: SaS geftrige Urtbeil

jwifchen SDieltinger unb ^ungermann fei bahin abgeänbert, baß Viels

tinger bie ^atjtung erft auf SBeihnadjten ju leiften hQ&e; 9Ri<hct

SSenfcler fall bis ©t. ßJlartinS lag gernäfe feinem Slnerbieten Ulrich

üMtingern ju mehrerer Sicherheit übergeben „Jgmnbcrt gebrudter

Vüdjeren genannt .... (ber Kaum für ben Sitel beS VucheS ift leer

gelaffen) fo er pefc gar nad) gebrudt unb bero einfj uff brp ©ulben
SRinifcher wert fin geacht hot; befjglidjen ben fmlbenteil ber Vücheren,

fo er ju neft (b. i. junachft' nach ben borgemelten Vüdjeren truden

Wirt, unb er peß finen Seil ber felben Vücheren uff Sufenb ©ulbin

wert fin geachtet, jo och bifj fant Vtartijj Sag neftfünftig ungeoerlich

ufjgebrudt werben foßen." — SBen^ler unb 3i<hach geloben in beS

©chultheiffen §anb, biefern Urtheil nachjufommen, unb öerfprechen,

nichts bon ihrer §abe ju oetäufcem, bis fie ihre Verpflichtung

erfüllt haben.

426. UV. 1485. Stonnerftag nach fiaurenti. Üluguft 11.

3n ber Snjurienfadje (©ach beS griben) jwifchen ©lauS gorftern

unb Heinrich Sietler, ben Sartenmachern, behauptet gorfter: Sietler

habe ihn bor feinen Vleiftern unb 3nnftbrübern ber 3unft jum
Safran einen Sügner unb SprachhuSramer gefcholten. SaS ©ericht

erfennt: Sie Sache betreffe Weber grib nod) grefel, beibe V flrteien

foßen wiberrufen unb erflären, fie Wüßten nur liebes unb gutes oon

einanber; gorjtcr fofle bie ©erichtSJoften bejahlen.

427. VV. 1485. ©amftag nach Vcrene. September 3.

©afluS ber Srudcr unb ©nnclin feine ©hefra« befennen gemein:

fchaftlich, ber ©pgerin jem falben Kab 3 fl 11 \ ichnlbig ju fein.

428. VV. 1485. . ÜRontag bor KatibitatiS. September 5.

©nnelin Sruderin befennt, ©ilpe SBamfere 33 [i fdjulbig $u fein.

429. VV. 1485. Viontag bor KatibitatiS. September 5.

Ktoriß ber Sruder befennt, Ktathiß bem Kod) 12% 5 Ä fchulbig

i« fein.

430. VV. 1485. SRontag bor KatibitatiS. September 5.

gorg oon gieffen berfpridjt Ktathife bem Soch 7 1

2 ß 1 Kappen $u

bejahlen.
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431. US. 1485. SRontag oor Gruci«. September 12.

3n ber Streitfälle jmifepen goßannfe« ©ßlinger bcs ©ueptruefer«

©ßefrau unb bem Spitatifepriber, be« Haufe« wegen, ba« bie grau

Don ipm ju Seiße empfangen ßat, ertennt ba« ©erießt: Sie Seißung

foüe aufrecht crßalten bleiben unb goßanne« Sßlinger« grau foHe

ba« nauö bemalten.

432. ©erböte 1485. Samftag naep ©ruci«. September 17.

3uneffro SJargret $u ßinber ©amftein legt bei firepferen Sefeplag

auf einen „Sigel, bamit man äReßbüeper trueft", für i^ren Sicnftloßn.

433. ©erböte 1485. ÜRittmocß naep Sponift). Dctober 12.

SReifter Hanfs oon ©enebig legt ©efeßlag auf ©eter SReffelbaep« ®ut.

434. ©S. I486. Sonnerffag naep Sponifp. Dctober 13.

URießel 3Ben«ler befennt „burep Slntoni oon Nürnberg finen Siener1

',

©onrai ^tafenmann 10 tt fepulbig ju fein.

435. U©. 1485. äRittWoeß naep Suce ©Oangelifte. Dctober 19.

Hann« ©reitfmert, ©urger ju Safel, flogt gegen |>annfj oon Äempten

ben ©ueptruefer, aueß ©urger ju Safel: er, ©reitfmert, pabe ©altpaffer

Suter oon Sempten ein ©ferb gegeben, bamit er ipm baffelbe natp

ßursatp füpre unb e« bafelbft oerfaufe, baju pabe er ipm 12 Scpit*

ling, 3aum unb Sporen geliepen, unb für ba« alle« fei Ha»n« oon

ßempten ©iirge geworben; Saltpaffer fei aber nießt mepr jurüef=

gefommen. Hang oon Kempten erflärt fiep bereit, ben 3lnfauf«prei«

be« ©ferbe«, 4 ©ulben, ju erfepen. Sa« ©erießt oerurtpeilt ipn

außerbem jum ©rfap ber übrigen geliepenen ©egenftänbe.

436. U©. 1485. Sonnerftag naep Suce. Dctober 20.

3n ber Streitfacpe jmifeßen 3acob Sennbricßen oon Slugfpurg bem
©ueptruefer unb Snnelin ©pbermennpn, ^mnn4 9?ebman« ©pefrau,

beibe Hinterfüßen ju ©afel, erflärt ber genannte 3acob: Sie grau

pabe gefagt, ipr 9Rann fei feine« Siebet Sopn; mit biefen Sorten

pabe fie ipn gemeint unb ipn babureß feßmer beleibigt. Sie grau

erwibert: Sie pabe biefe Sorte niipt „oon ir felb«" gerebet, fonbern

fie oon Saurenp ©rufmüHern gepört. Sa« ©erießt erfennt: ©eibe

©arteien fallen ipre Seweife binnen ber retptlicpen griff beibringen.

437. ©©. 1485. SRittrooeß oor Spmoni« unb gube. Dctober 26.

Glemin Seuwenftein oon npberen ^agental befennt, ÜReifter gacoben

bem Srucfer 5% ©ulben für ein ©ferb fcpulbig ju fein.

438. ©S. 1485. 9Rittmoeß oor Sßmoni« unb gube. Dctober 26.

SReifter ©eter ber ©ueptruefer befennt, Heinriep oon ftropingen 20 fl

fepulbig ju fein.

439. ©©. 1485. SRittmocß naep SRartini. ÜRooember 16.

3örg oon güffen ber Srufer befennt, SRargret äem ©in«fuß 3 U
weniger 4 ß fepulbig ju fein.

6 *
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440. ©®. 1485. Sonnerftag nadp ffilartini. Sooember 17.

3acob bcr ©ucpbinber «erfpricpt, Slnbrejj ©ifcpoffl ©rben 10 ©ulben

ju bejahen.

441. 1485. SJJontag naep ©(trabet ®ibue. Sooember 21.

Snnclin Sruderin oerfpriept, ^tannjen ©ulbinfnopff bem ©rotbeden

l ft 18 ß ju bejahen.

442. ®®. 1485. SJiontag naep ßonceptioniä SDiarie. Secbr. 12.

Sie ©udjbinberin, bp ©fipemertpor Steffen, öerfprit^t ©Ijjin Scpu;

ntaeperin 8 Sappen ju bejaplcn.

443. ®®. 1485. SDlontag naep ©onceptioniS SDiarie. Secbr. 12.

SKeiftcr 3“cob ber ®ud)binbcr oerfprit^t, §anfj ®ernbart SWeiger 1 ft

ju bcjaplen.

444. U®. 1485. Sftittroocp nach Sucie. Secember 14.

3oji föüglin flagt gegen £mnn4 Setter, SSirtp jum s
4SfIug, auf $erau4=

gäbe etlicher ©iieper, roclcpe fein ©igentpum feien. Ser SBirtp er=

roibert : Sie ©üiper feien ipm oerpfänbet worben, er pabe nicht

gewußt, wem fic gebürten. Sa3 ©eriebt erfennt: 2Benn ber ©Jirtp

feine ©epauptung befcpwöre, fo füllen ipm bie ®ücbcr als ©fanb
paften-, Soft £>ug möge fiep an benjenigen ballen, welcpcr bie ©üeper

öerfept habe. Ser SBirtp leiftet beit ©ib.

445. ®erbote 1485. ©amftag nach ßucic. Secember 17.

äHeifter Jpannä oon ®enebig ber ©ueptruder legt ®efcblag auf £>annb

©epeimö ®ut, für 8 ©ulben.

446. ®®. 14eö. SKontag naep Sporne. Secember 26.

$crr 9Jficpcl SBcn&ler ber ®ucptruder befennt, ,£iann6 ©tcpelin bem
©ewantmann 50 ©ulben fcpulbig ju fein.

447. ®®. 1485. ©fontag oor Sporne. Secember 19.

©angrap uon ipoepberg ber ®ucpbinber befennt, |>an{? ©tepelin al4

einem ®ogt £anjj ©pber4 1 fl fdjulbig ju fein.

448. g®. 1485 ©. 486. ®igilia Sporne. Secember 20.

®ercptolt Sippel oon ,'panom bcr ©ueptruder, ®urger ju ©afel, unb
SDlagbalena SKeigerin feine ©pefrau oermaepen einanber oon neuem
ipre faprenbe §abe. (®gl. Sr. 370.)

449. ftunbfcpaften 1485 f.
71. Sonnerftag naep Sporne. Secbr. 22.

©erpör bcr 8cugeit, mclcpe ©nnelin ©pbermemtin in iprer ©treitfadpe

gegen Sacobum Sennbricpen oon SKugfpurg anruft SRargretp ©cpmpbin
Oon Siirnberg fagt auS: Sor ungefäpr 24 Sfapren pabe fie in äug*
fpurg gemopnt. Sa fei ber bamaligc ©urgermeifter Senbricp üont

Satpc roegen ©eruntreuungen ergriffen worben; man pabe ipn al#

einen Uebeltpäter oor bem Sieptpaua auf einen ©tupf gefteHt, unb
ipn als Sieb auägerufen; man pabe ipm oorgelefen, waö er geftoplen
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habe, unb er habe fidj ©tiief für ©tüd fdjulbig betannt; er Jjabe

fdjwören ntüffen, nicht au« ber Stabt ju gehen, Weber Our ©cridjt,

9?at^, nodj in 2Birth«häufer ju gehen unb blofj ein abgebrochene«

Srotmeffcr ju tragen. 3acob $enbridj fei ber eheliche ©ofjn be«

genannten. — |>anfj $efelin non Slugfpurg beseitigt biefe 3cugen=

ausfage; ber ©urgermeifter $enbrid) fei „uff bem Serlan üor bem

SRat^ui" auf einen Stuhl geftcllt worben; feboch wiffe er nicht, ob

3acob $enbrid) ber Srufer ber Sohn jene# 'Ecnbridj fei. — Slnbre

3eugen fagen tfjeil« bafferbe, tfjeil« erftären fie, nidjtä baoon ju wiffen.

450. Sunbfchaften 1485 f. 68 o. oljne Iage«batum.

3n ber Streitfälle jwifchen 3ohanne« S'effter jurn ©flug unb 3obocu«

ftüglin ruft ber tefjtere al« 3e»0cn an: Slnbrifj Sröpfflitt ben 3ßu ;

minirer. ®erfefi>e fagt au«: Sot 4 ober 5 SBodjen habe er i>anfj

ftefjler ben SBirt jufäflig gefragt, ob feine 3ßuntinirer noch bei itjm

feien; berjelbe babe geantwortet, nein, fie feien weggelaufen unb feien

if)m 4 il 5% ß fdjulbig geblieben; bafür habe er “ber 4 SJiefjbücfjer

bemalten, er wiffe nicht, wem biefelben gehören, fie feien gleich feie

bie, welche ber 3euge hätte. 5>er 3euge habe ihm hierauf flefagt,

bie ©ücfjer gehörten Soft £>ugen. ®er SBirt habe barauf erjäfjlt, bie

3ßuminirer (einer berfelben Ijiefs 3°hQnne« unb hatte einen ©efeflen

9?amen« §ranci«cu«) hätten bei ihm bie Soft genommen, jeber ju

11 ©laphart bie SSodje; al« fie aber mit bem Softgelb in SRüdftanb

famen, habe er ihre SBüt^er ju $anben genommen unb ihnen jcweilen

nur eine« jurn 3ßuminiren herau«gegeben. Später habe ber 2eut=

priefter oon SBoltpach bem 3eugen erjählt, ber SBirth habe iljnt ein

©ud) gegeigt unb ihn gefragt, toa« e« werth fei; er habe ihm 4 U
bafür geboten.

451. US. 1486. SJienftag nach Irium fRegum. 3 flnuar 10.

$octor Stbam Sribwtjf}, al« Seooflmächtigter Stntoni ©appirerfj, feine«

©weher«, flagt gegen Sliclaufj ffeffler ben Prüfer auf 3af)Iung einer

Scfjulb. $a« ©eridjt erfennt: ®ie ©arteien foflen ben 3iatfj um
feine weifen ©oteit bitten, unb mit biefer unb ihrer guten greunbe

§ilfe oerfudjen, fich ju oerftänbigen; gelinge ba« nicht, fo foßen fie

bem ©eridjt ihre ©eweife uorlegen; e« wirb ben ©arteien bei 10 @djil=

ling Strafe geboten, biefem Urteil nadjjufommen.

452. ©©. 1486. SJiittroodj nach Warp. 3anuar 18.

©afluffin bie Üruderin oerfpricht, (Slfjbeta 3u>engerin 1 H 7 ß ju

bejaljlen.

453. SS. 1486. ©iittwoch nach $t)larjj. 3anuar 18.

©a«par ber Sudjbrudergefefl befennt, ©arbara Sochin 6 ß fdjulbig

ju fein.

454. U©. 1486. SDlontag oor ©onüerfioni«. 3anuar 23.

3acob ©ürlitt oon fitjiäjen ber Sucfjtruder, a!« ©eooßmächtigler
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Urfnlen Sßkcferin, feiner ©betrau, ftagt gegen ®eter §annfen SSecfer,

Sondern, Siirger unb ber fReten, ®ater ber genannten grau Urfalen,

auf 2lu#toeifung ber |>intcrlaffenfchaft ber Srau ffinnelin, ©begattin

b’e» ®eflagten unb Sdjroiegermutter be# Kläger#. Ta# ©ericbt oer=

fällt ben ®eflagten jur £>erau#gabe be# Rachlaffe#.

455. ®®. 1486. Tienftag nach Slgneti#. 3anuar 24.

©allu# ber ®ud)trutferfnecbt belennt, ©laufen non Snbetnacb bcm

Schumacher 5 fl fdjulbig ju fein.

456. ®®. 1486. Tienftag oor ©onoerfioni#. 3anuar 24.

Srgblin §irfiitger unb ©Ifein feine ©betrau, unb Slbam Don Spir
unb ÜJiargret feine ©hefrau, befennen, bem cljrfamcn SRicfeel SRetjger,

®urget unb ber Sieten ber Statt ®afel, 200 rljein. ©ulben, jebcn

ju 1 ff 5 ji geregnet, fdjulbig ju fein, „barrüreube oon ettlichem

®appir fo SRichel SBeitfeler in jrem Flamen toorben ift". Sie oer=

fpredben, bie Sdjulb bi# jur granffurter |>erbftmeffe ju bejahen unb

feiert bafür ju ®fanb ifjre, beiber Ttjeilc, Raufer, nämlich ba# §au#
jem roten gan an ber fragen Strafe unb ba# §au# jem ®arabife

mit fantmt bem £>au# baneben in ber triffen ©affen.

457. ®®. 1486. Tonnerftag nach Gonoerftoni# fßauli. 3anuar 26.

SJleifter 3acob ®utfebinber Derfprid)t, fßaulin Söroenftein bem Scfeniber

9 ß 9 /* ju bejafelen.

458. ®®. 1486. SRontag nad) 3nt>ocaDit. gebruar 13.

©aHu# SRober, ber Trufer oon ®ibracfe, belennt Tfeoma SBüft, bem
Trufer oon £>all, 5 ©ulben in ©olb fdjulbig ju fein; er Derfpricht

biefetben in Terminen ju bejafelen. gerner üerfprechen ©aüu# unb

fein SBeib, Tfeoma SSiift bie fßfänber, melcfee er ihnen jum ®erfcj}en

geliehen bat, mieber au#julöfcn.

459. U®. 1486. Tienftag na<b 3nt>ocaoit. gebruar 14.

Ter SJleifter ber ©llenben §erberg flogt gegen SRartin glasen:

©rbart gladj, fein üerftorbener ®ater, ^abc ficb für einen jährlichen

3in# oon l ®funb, melden $einridj ©laffer ber SRebmamt unb feine

©hefrau ber Verberge fdjulbig feien, al# TOitfdjulbner Derpflidjtet;

biefer 3in# fei feit manchem 3abr rüdftänbig. Ta# ©eriiht erfennt:

Ter SReifter foüe fid) junächft an ben .pauptfdjulbner hatten.

460. g®. 1486 S. 529. SRittraodj (nach) ®alentini. gebruar 15.

3acob SHeibeler doh Tilingen ber ^eilgentrufcr, ®urger ju ®afel,

unb SRargret feine ©hefrau oermacben einanber ihre faljrenbe $abe.

461. U®. 1486. SRontag nach Cculi. gebruar 27.

SReifter Heinrich Gtingenbcrg unb anbre ©läubiger, toelcfee 3°banne#

UReifter# be# Iruder# @ut mit Slrreft belegt haben, flogen gegen

SReifter fßetcr ftöllicfer ben ®uchtruder unb ©Ipfeabetfj Störin feine

©hefrau: Tiefelben fotlen ben ®eftanb ber Dertaffenen pabe 3ohanne#
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SJteifter? angeben („Cgung unb 3ögung tun nach ber Statt SRed)t"l

ÜReifter ©eter unb feine grau ermibem: Sie t>ättcn allerlei ©ücher

unb „Hantierungen" in Hanben, weldje 3oft H“8en oerpfänbet feien;

fie meinten, in ©etreff biefer ©egenftänbe brauchten fie nicht Ögmtg
unb 3ö8UIt8 iu tljun; wenn ficf) bei bem ©erlauf ber ©fänber ein

Ueberfchufj über ba? ©utljaben 3oft Hag? ergebe, fo mögen biejenigen

barauf greifen, welche Slnfpruch barauf Ratten. $a? ©ericfjt er=

fennt: SDfeiftcr ©eter unb feine Stau follen bie Süd)er beftmöglich

berlaufen unb au? bem Grlöfe ihre unb 3o^attncö SReifter? Sdjulb

an 3ofi Hu9cn bejahten; einen anfälligen Ucberfdjufj be? Grlöfe?

follen fie bcnt Sdjultheifi übergeben ju Hauben berer, welche Wnfpruch

barauf Ijabcn. SDie ©Regatten ftöQidcr fdjtoören, biefem Urteil

nadjjulommen.

462. ©erböte 1486. 3Rontag nach Cculi. gebruar 27.

3mei ©laubiger legen bei SReifter ©etern Srurfer Sefdjlag auf

3ol)anne? SReifter? @ut.

463. ©©. 1486. Tienftag nach Cculi. gebruar 28.

©teifter ©eter ftölticfer ber Bruder öerfpridjt
, Hannft Steinfulfc

lO‘/
s U ju bejaljlen.

464. U®. 1486. 35ienftag nad) 3“bica. SRärj 14.

2^oma SBüft ber Prüfer Ragt gegen ©aHu« SRöber ben Üruler:

Grftcn? fei ifjm berfelbe 5 ©ulbcn fhulbig; jmeiten? ^abe er bem--

felben etliche ©fänber ju oerfe^en geliehen, bie fotle er ihm mieber

auölöfen; britten? habe er bemfelben einen SRod oerlauft, ben folle

er jurüdgeben ober bejahen. $a? @erid)t erlennt: ©aHu? füll

U^oma feine ©fänber bi? morgen auölöfen; wegen ber übrigen Streit:

punfte follen fie am $onnerftag mieber uor Gericht lommen, wenn
fie fid) nid}t gütlich oerftänbigen lönnen.

465. ©erböte 1486. 9Rittwod) nad) 3“bica. 9Rärj 15.

©aule SVrutlin ber Schumacher legt Sefchlag auf Her r Spanne
SReifter? @ut, für 5 U geliehenen Selbe«».

466. U®. 1486. SDonnerftag oor ©almarum. 2Rärj 16.

3n ber Streitfad>e jtoifd)en 3acob Jennbrid) bem Iruler oon Slufpurg

unb ©nnelin Sibermennin erlennt ba? Gericht: 3acob fotle feine

weitem ©emcife am näc^ften ©eridjtötag nach ©fingften beibringen;

ferner foUe er fdpoören, bie SRechtöfadje ju Gtibc ju führen, Gr
ieiftet biefen Gib.

467. ©erböte 1486. äJtontag nach Ouafimobo. 91pril 3.

Hann? fReinhart ber Schnpber legt ©efchlag auf 3°hanne? SDteifterS

®ut, für 6 it.

468. U®. 1486. SRittwoch nad) üRifericorbia ®omini. Slpril 12.

3acob Semplin oon Strafjburg ber Xrudergefetl llagt gegen SReifter
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Stichel SSenßler ben Srucfer, Surfer ju Safel: fflteifter Stichel Ijabe

if)it entlaßen, /er oerlattge Sejaßtung feine# 2ofjne# in Salier Stünje.

$a# ©ericht ertennt: Steifter Stichel foüe bem ©efetlen feinen ßofjn

au#jof)Ien.

469. US. 1486. SJienftag nad) Jubilate. Slpril 18.

3n ber Streitfache jwifchen Jacob Sürlin oon Solchen unb ©eter-

fjanß SBeder bem Soijnfjerren, feinem ©weher, erfennt ba# ©eric^t:

®# fotl bei bem ©ertrag bleiben, Welchen bic weifen Soten ber Stätte

ju ©tanbe gebraut ^aben; wenn Sßürlin wegen ber burdj ben

£of)nfjerrn geäußerten SBorte 91nfprüche gegen benfelben erheben wolle,

fo fotle er fofort Stage einlciten.

470. SS. 1486. $onnerftag naef) Jubilate. Stprit 20.

Jacob ©ürlin oon ffitdfen an ber 3>ecf belennt, baß ©etcr ^iann#

SBerfer, Sondern, ihm unb grau Urfal feiner ©hefrau 20 U Sanier

Pfennige für ba# ßrbtheit feiner ©wpger fetig befahlt ^abe, unb baß er

ihm nod) 40 fl fdjulbig bleibe, ben §au#rath nicht eingerechnet;

alle# gemäß bem Scrgleid), weiter burd) bie weifen Soten be# SRathe#

oercinbart worben fei.

471. gS. I486 ©. 553. Stontag oor ©entecofte#. Stai 8.

Stuf Sefetjt be# 9tatlje# wirb ein ©ericht gehalten auf bem ©laf} auf

Surg, oor Joft §ugen fmu#. 5)afclbft erfeßeinen bie efjrfamen Steifter

©eter Soüifer ber Suchtruter, Surget ju Safel, „finß 2pb# ettwa#

blöb, bod) oernünfftig ber ©twnen", unb ©lijabetha ©törin feine

©ßefrau. $>iefelben oermadjen einanber ihre fa|rcnbe Ipabe, mit ber

Sebingung, baß bie grau, fall# ber Stann oor iljr fterbe, ©ctern

feiner Sdjwefter ©oIjn auf ihre Soften erhalten fotl, bi# er ©riefter

wirb; fall# ber Snabe oorfjer ftirbt, fotl fic au# be# Stanne# 9tach=

(aß 30 ©ulben an bie 2eut!ird)e ju Clt^ein bejahen, ju einer 3ab)r=

jeit für if)n unb feine Sorfaffren.

472. Serbote 1486. Stontag nad) ffifaubi. Stai 8.

SSerlin Srepßer ber Srotbecf legt bei SDieiftcr ©eter SöUider bem
Srucfcr Sefcfjlag auf Johanne# Steifter# ©ut, für 3 tt 6 ß weniger 4

473. US. 1486. ©amftag nad) Sorpori# d^rifti. Stai 20.

Jn ber Jnjurienfadje („fad) be# frtjben") jwifdjen Jacob Uenbridjen

bem SucbtrudergefeOcn oon Wugfpurg unb ©nnelin Sgbermennpn

ertennt ba# ©ericht: Jacob Sennbrid) iode bie ®ericht#toftcn jaßlen

unb ber grau ben Soften unb ©djaben erfegen, ben fie biefe# ©roceffe#

halb erlitten. Jacob Henbrid) gelobt in be# Schultheißen £>anb,

nicht au# ber Stabt Safel ju gehen ohne SBiffen unb SBiüen ber

©nneli Sgbermennpn.

474. US. 1486. $onnerftag nad) Urbani. Juni 1.

©# erfcheinen oor ©ericht Sonrat ©plgenftein, genannt fpablüfcel, unb
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©leifter ©liebet Söengter toer ©ucbtruter, beibe Bürger zu ©afet.

Gonrat ©tjtgenftein erjagt: Gr habe oorjeiten oon ©leifter ©liebet

SSensteren „ettlie^e ißrefier ober ©ettbücber in Gölncr ©iftnm bieneitbc"

getauft, unb fei mit biefem Sauf wobt itifrieben gewefen; b*nia<b

habe Uftn HJieifter ©liebet gefagt, er habe „ein Summ tßrefier ober

©ettbücber in Utrieber ©ifturn bienenbe, bie mit ir gnnbaltung, bem
Xruf unb ber Sebrifft atg gut atg bie oorbern ober beffer Soffmanfj*

gut unb merfebafft toeren", unb habe ibn überrebet, ihm 600 biefet

©ücber für 400 ©ulbett abzutaufen; 200 ©utben habe er ibm baar

bezahlt unb für 200 ©utben habe er eine Sebutb SBenglerg gegen

grau Sarbara ©ifdjoffin ju ©afet übernommen; er fyabc b'crauf

eine 9tn,;abt biefer ©ücber in bem ©igtbum ju Utrieb »evfauft; einige

ber Säufer feien aber wieber getommen unb batten gefagt, „bag bie

©ücber nit nach Orbenung beg ©igtumpg, funberticb allerlei ©ebreften

unb ©langet tjaben unb nit toerfc^afft fpen"; jutn Xbeil hatten ibn

bie Säufer and) uor ©erid)t genommen unb jur .Qurudnabme ber

®üdjer angebalten; eg ftebe ibm noch bie Bezahlung für etwa 40 ber

Südter aug unb er beforge, baff ibm biefelben wäbrenb feiner 9lbwefen=

beit auch jurüdgefebieft werben; er oertange nun, baß SBengter bie

©ücber jurüdnebme, ibm fein ©ctb mieber gebe unb ibn gegenüber

ber ©ifeboffin tebige, unb ibm Scbabenerfafc leifte. ©leifter ©liebet

erwibert: Gg fei richtig, bafj er bie ©ücber für wäbrfcbaft oerfauft;

er habe einen ©oten oon ©afet in bag Utridjer ©iftumrn geid)idt,

um ein „gormatier ober ©ettbueb" ju boten; nad) biefem babc er

bie ©ücber abgebrudt; benn er Würbe ficb icbämcit, ein ©ud) abju=

bruden, bag „nit correct ober an febrifft breftbafftig" wäre; eg fei

mögticb, bafj bie ©ücber nicht alleg entbietten, wag jeglicher gern

hätte, aber be&batb feien fee nicht „ungerecht ober nit werfdjafft".

Tag ©eriebt ertennt: Tie Parteien mögen innere ber rechtlichen grift

ihre Seweife erbringen.

475. g®. 1486 S. 555. Tienftag oor ©arnabe. 6.

Ter Schaffner beg Gtofterg an ben Steinen läßt ficb toegen rüd=

ftänbiger 3mK in ben ©efib eineg ipaufeg einweifen; baffetbe wirb

bezeichnet atg: $errn $>anjj Scbtierbadjg £off genannt jem Spicgji

ober fieinenboff, auf bem §ömberg, gegenüber gacob Seiler beg

Xruferfj fpaug.

476. U©. 1486. ©tontag oor ©iti. guni 12.

jpet 3°cob Jung, Schaffner beg Gtofterg an ben Steinen, Sagt gegen

gacob fßurtin oon Silcbcn atg ©eootlmäcbtigtcn Urfetin 35e!erin, feiner

Gbefrau: grau Urfetin fei Oorjeiten ungefähr ein 3abr lang bei feinen

grauen im ©(öfter gewefen unb habe bafetbft Gffen, Trinfcn unb

Unterricht empfangen; er oertange Gntfcbäbigung bafür. Tag ©eriebt

erfennt: Tie Stage fei abgemiefen, ba weber bie Tochter fetbft, noch

ihr ©ormunb, ben grauen etwag oerfproeben bäte.
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477. U'B. I486. Jienftag nach Barnabe. 3uni 13.

3acob fßürlin oon Äilcf)en flagt gegen Beterljanfi Bieter, 2of)nherr:

Jerfelbe foüe ifjm unb feiner S^efrau bie ©egenftänbe herauSgeben,

toeldje in bent jtoifchen ihnen gefchloffetten Vertrag enthalten feien.

S5er 2of)n^err ertuibert: 3Ba3 ber Vertrag enthalte, tooüe er f)erau£=

geben, aber 3acob oerlange mehr Stüde, als im Vertrage flehen.

S3a$ ©eridjt erfennt: ®cr 2of)nt)err fotl 3ocoben bie Stüde f)erau3=

geben, welche im Vertrag enthalten feien; in Betreff ber Uebrigen

follen fie itjren Streit ben Herren oorlcgen, welche ben Vertrag ge=

macht haben; toerben fie oon biefen nicht geeinigt, fo fotlen fie roieber

oor ©eridit fommen.

•178. Verrechnungen 1486 f. 82. Freitag nach ®iti unb Stobefti.

3uni 16.

Bei ber Verkeilung bcS (Srlöfed aus bem 9tachtaffe |>anfs Behem
beS ©otbfmibS erhält SDleifter $aitS oon Vencbig ber Jruter 36 ß 8 -V

479. Verbote 1486. Jienftag nach VifitacioniS SDiarie. 3uü 4.

3wei ©laubiger legen Befchlag auf UReifter Beter ©oBiderS ©ut.

;8lm Vanbe fte£)t gefchrieben: Jrufer.)

480. V8. 1486. 9Jtontag nad) Sacobi. 3“^ 31.

3acob Sppbler ber Buchbinber ücrfpricpt, bem 3fthelabürlin 1 ft 1 ß
4 ^ ju bejahten.

481. VB. 1486. äJiontag nach 3acobi. 3uü 31.

Slnbrcö ber SRubrijirer befennt, gri^en bem Brotbed 4% ß fc^utbig

ju fein.

482. VB. 1486. IDZoniag nach 3acobi. 3“^ 31.

$err HJtichel Süetifjler ber Buchtruder oerfprid)t, 2ouren(}en ftned)t uff

beS SSpnlüten $ufs 30 ß ju bejahten.

483. Verbote 1486. SDfittrooch Vigilia 2aurentii. Sluguft 9.

Slbam oon Sppr ber Äartenmacher legt Befchlag auf ben 9iachla|

Heinrich beS fiod)S im Spital, für 5 U.

484. VB. 1486. Montag Vigitia BffumptioniS. Sluguft 14.

Heinrich SBtjölin (©erichtSamtmannj berichtet, 3of)anneS SKeifter höbe

gefdjtooren, auf Sonntag über 14 Jage her ju tommen unb Mcifter

Heinrich Slingenbcrg für feine ftorberung ju befriebigen.

485. VB. 1486. Montag Vigitia Bffumptionis. Sluguft 14.

Bangrat} ber Buchtruder betcnnt ütuguflin ftrütlin 10 ß fdjulbig ju fein.

486. 5®. 1486 S.579. Samftag nach SlffumptioniS Marie. 9tuguftl9.

2ienhart Dfinfjut, Burger ju Bafel, unb Äbeltjeit feine ®hekau oer=

machen einanber ihre fahrenbe §abe.

487. UB. 1486. Mittwoch oor Bartholomei. Sluguft 30.

$annf) oon Borblingen ber Schumacher tlagt 8f9cn 3°cob ben
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Xruderlnecht, Imnnjj oon ßobeten$ fetter, auf 3 flb*un8 °on 1 ©funb
17 Schilling. XaS ©ericht ertennt: Sacob foüc monatlich 2 Schilling

abjablen, unb foüe nicht au# ber ©tabt gehen ohne SBiffen uitb SBißett

be3 £>annj5 oon Storbtingen. 3<ko& getobt in be$ Schultheißen £>anb,

biefent Urttjcit nadjjufommcn.

488. ©©. 1486. SKittmoch nach ©artbolomei. Auguft 30.

3örg ©urer oon ©elttitch fdjwört, ber grau Gtfin ©törin bi$

©t. ©tartinetag ju bejahten, was er ihr nach ber Abrechnung fchutbig

bteiben wirb; tt)äte er baS nicht, fo fott er fofort nach 6t. 2JtartinS=

tag nach ©afel fommen unb ohne SBiffen unb SBißen ber ©täubigerin

nicht aus ber 6tabt toeichen, beoor er fic bejaht habe.

489. Verbote 1486. ©lontag nach ©atioitatiS. September n.
Stfjin ffartin, Soft $ügtinS 3ungfrott>, tegt bei Soft £>ügtin ©efchtag

auf ben 9?ac^tag ©teifter ©eter RotticferS beS IruderS, für 2 ft. —
Gbenfo $ann8 Splmart, ©djumacher, für 3% ft. — (Sbenfo Abam
Sampff ber äRefcger, für 7 ft 2 ß, auf baS ©ut in 3oft §uglifj

Raufern auf ©urg unb an ben ©palen.

490. ©erböte I486. Xienftag oor GruciS. ©eptember 12.

^icnman ©erwer ber fraffner tegt bei Söffter bem Iruder ©efchtag

auf ba£ ©ut ber ffiittroe ©eter SöfliderS, für 7 '/
8 ß. — ®ie Inderin

jem ©turnen tegt ©efchtag auf baS ©ut ber Inderin ju h'uber

SRamftein, für 3 ©utben.

491. ©erböte 1486. ©tontag oor ©tichabeliS. ©cptember 25.

©rhart ©rem ber 6ch«iber tegt ©efchtag auf ©eter fiartenmalerS

©ut, für 8 ß.

492. U©. 1486. Xienftag nach SKattjei. ©eptember 26.

3n ber ©treitfache jtoifcben 3ohanne3 ©infibet unb ©angrafc bem
©ud)tTufer ertennt baS ©ericht: $ie ©arteien fotten mit einanber

abrechnen, unb babei Sorn unb SSein ju bem SBerth anfefccn, ben

eS hatte iü ber Seit, als eS gegeben roarb; toerben fie nicht einig,

fo fotten fie toieber oor ©ericht tommen.

493. ©©. 1486. Xonncrftag oor ©ticbaheliS. ©eptember 28.

SReiftcr 3acob ©pibter ber ©uchbinber betennt, bem bochgcterten

§errn 3ohann& £>einlüt be Sapibe, Doctor uff ©urg, 17 ß fdjulbig

ju fein.

494. ©©. 1486. ©tontag nach ©tichahctiS. Cctober 2.

Gonrat Söffter ber Xruder betennt, grpfcen bem ©rotbeden 3 ß
fchutbig ju fein.

495. ©erböte 1486. ©tontag nach ©tid)abeti3. Cctober 2.

©teifter ©tid)et ber Irüder tegt bei Glfeen Irümpterin ©efchtag auf

atteS, was biefetbe ©iargretpen feiner lienftjungfromen fchutbig ift,

für 3 ft.
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496. ®®. 1486. $onnerftag nad) ©atli. Cctober 19.

fianne oon Stemptcn ber Sudjtruder befemit, fpannfs ©iBgerrocr 3 'j
t ft

fcbutbig ju fein.

497. U®. 1486. Innftag üor ©imoni« unb 3ube. Cctober 24.

3acob ©pibtcr ber ®udjbinbcr erflärt Oor ©eridjt: 5t fei SBiltcn«

bintoegjujieben; nun tjätte ifjm aber ein ®ud)binber genannt 3o!)annc3

®op«finger ein Sinb an Soft gegeben unb fei ifjnt bafiir etwa«

fdjulbig geroorbcn; ferner fei er für ®opfingcr bem ©pitatfdjreiber

für 2 ©utben ®iirge geworben; ®opfinger werbe aber toaljrfdjeinlid)

nicht oor ®a«nadjt jurüdfommen; man möge if)m baper ertauben,

etlichen £>auc-ratb, ben ®opfinger jurüdgetaffen
,

jur $edung feines

©mtjaben« ju oerfaufen. ®a« ©eridjt erfcnnt: 9Ran folle ben

$au«ratb aufjeidjnen unb ipn SKartin bem ©otbfdjmib, ber in bem

jpau« roopne, ober bem ©pitatfdjreiber jur Slufbewatjruitg übergeben;

tomrne bann ®opfinger bi« ju ®a«nadjt nicht jurüd, fo möge ber

Stöger weiter proceffiren.

498. ®®. 1486. Sienftag nach Snbree. SJecember 5.

SDieifter $ann« oon Sempten oerfpridjt, Stbasn Sampffen 4 ft 2 ß ju

bejahten.

499. ®®. 1486. 9Jiittwo<b nad) ßonceptioni«. ®eccmber 13.

ißangrafciu« ^wdjberg ücrfpricht Ipoman SBüften oon £>atl „iij ®pbtien

in ©eridjfc Sagen injebinben, wtjjjgcbunben nad) ©erung".

500. ®®. 1486. SKittwodj nach ßonceptioni«. Seember 13.

3örg oon gieffen oerfpridjt, .'pannff .fpolfjadj 3 ®tapfjartc ju bejahten.

501. ®crredjnungen 1486 f. 83. greitag nadj Sporne. Xiecember 22.

®ei ber ®erttjcilung be« Srtöfc« au« bem Sadjtafj ^einticb ©ueperg,

Sodj im Spital, erf)ätt Stbam oon ©ptjr 7% ß (je 2 1

/* ß auf 1 ft

feiner gorberung).

502. U®. 1487. äJiontag nad) Xrium Segum. 3a"uar 8-

.femnn« Sonett oon Nürnberg ber Srudergefell giebt ®ottmacbt an

£>ann§ 2ener, Srudergefelten oon Nürnberg, oon fjerrn Siclau«

Seßtern, Srudcr jem ®turnen, ba« ©utpaben einjuforbern, welche«

berfetbe ®enf}en bem Srudergefetten fdjulbig ift.

503. ®®. 1487. SJtontag nad) Stgneti«. 3Qlluar 22.

Sicftart ber ülmptman berichtet, baff $err 5D?id)et ber Sruder, ®urger

ju ®afet, getobt ^abe, $eint) ©trübtin oon fiiecfjtftat für feine gorbe*

rung oon 34 ©utben $u befriebigen „fo halb er fompt in brp ober

oier SBodjen ungeberlidj."

504. ®crbote 1487. Sienftag nach Stgneti«. 3“nuar 23.

©attber ©djerer legt bei Sictaufen jem Stumen ®efd)tag auf atte«,

wa« ®enfccn bc« Srudergefetlen ift, für 2 ©utben Sotjn«.
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505. ©©. 1487. 35ienftag itad) SonoerfioniS ©auli. Iganuar 30.

§err ©iichel SBenjjler ber 2!rucfcr befennt, Sacoben ©iurcr genannt

©umann 10 ©ulben fdjulbig ju fein.

5üü. ©©. 1487. Xonnerftag nach ©alentini. gebruar 15.

©aule ©enlin ber ©uchfürer befennt, £ienf|art ffffenhut 4 ft fchulbig

ju fein.

507. g©. 1487 ©. 17. Samftag nad) SSalentini. gebruar 17.

Sacob SReibler bon Silingen, ber |>eiligentrufer, ©urger ju ©afel,

unb ©largrct feine Sijefrau Dermalen einanber ihre faljrenbe £>abe.

508. U©. 1487. ©iontag öor ©fathb«- gebruar 19.

©eter i£>ürlt) ber Sroertfeger oerjichtet auf bie ©ormunbfdjaft über

Sribtin, Softer ©Jeifter gacob be£ ©olbfchmicbS feligen. 2)iefelbc

Joirb auf ifjr ©egetjren mit Xhornan SBüften oon JpaH, bem ©ud)=

trucfer, beoormunbet.

509. ©©. 1487. Xienftag nad) gnoocaoit. SJiätj 6.

ßnnrat fiufcclman befennt, $crr ©iid)cln bem Xruder 27/7 fdjutbig

ju fein.

510. U©. 1487. (Samftag nad) gnoocaüit. SJiärj 10.

fSer .fjanfi grmifj fetigen (Srben flogen gegen fier .fieinricf) 3?*ad)

ben ©ogt unb ©teifter ©lid)el SBenSleren: £cr §anfj grme, if)*

©alter unb Sroefjer fetig, ^abe fid) in oergangenen galten gemein:

fdjaftlid) mit bem ©ogt unb SBenSleren ju ©unften oon grau ©iargreten

gröwlerin für 10 ©ulben ©eitel oerfd)rieben
-

,
jugleid) ^abe er eine

Sd)ulbüerfd)reibung oon 20 ©utben ©eltS auf bie oon ©atperg als

©fanb eingefefct, Wobei if)m aber SBenSler unb ber ©ogt oerfprod)en

Ratten, ihm biefeö ©fanb binnen einer beftimmten grift auSjulöfen;

biefe grift fei nun liingft abgetaufen, unb fte oerlangten batier

SJöfung best ©fanbeS. SBenölcr unb ber ©ogt anerfcnnen bie gorbe=

rung, bitten aber um ©uffdjub. XaS ®erid)t erfennt: $ie ©arteien

foKcn meine Herren bie ©atf)e um it)re weifen Soten bitten unb mit

beren £ilfe oerfudjen, fid) gütlid) ju oerftänbigen; gelinge bas nicht,

fo mögen bie filäger weiter proccffiren. — Siner ber filäger, Sonrat

SBaltfild) oon ©dSaff^ufen, proteftirt gegen biefeS Urt^cil : ©r wolle

leine ©ermittlung, fonbent einen ©idjterforud). Xaö ©eridjt er-

lennt: @s bleibe bei bem oorigen Urtljeil.

511. g©. 1487 S. 29. ©tittwoef) nach ©eminiöccrc. ©iärj 14.

2)ie ehrbaren ©crchtolt ©i)ppcl oon fpanow ber ©uchtrucfer, ©urger

ju ©afcl, unb ©fagbalena ©teigerin feine CS^efrau erneuern ihr

gegenteiliges ©ermäd)tnifs (©ergl. ©r. 448.)

512. 11©. 1487. Samftag oor Cculi. ©färj 17.

©eter ©ntlifer ber Xifd)mad)er flagt gegen ©iclauS Siedlern unb feine

Swigcr auf SluSjafftung feines üerbienten SiohneS. ©ictauö nnb
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bie grau ermibern: 9(1« bcr lifdjmadjer aus iprem Jpaufc gesogen

fei, Ifabe er etrnaS SBerfjeug mitgenommen; toenn er ben toieber

jurücfgebe, ruotlten fie ifjm feinen Sofjn bejahen. Ser Sifdimadjer

menbet ein: fper ©empört SRicpel fetig pabe ipm ben SBcrfjeug ge=

fipenft. Sas ©ericpt erfennt: Ser Sifcpmacper foflc feine ©cpauptung

bemeifen; menn er baö nicpt fönne, unb ©iclaujj unb feine Sroiger

fiproören, bafj fie oon folcper Stpcnfung nitpts miffen, fo foHe er ben

SSerfjeug jurütfgeben.

513. funbfcpaften 1487 f. 3. ©tittmoip natp pubilate. 3Jiai 9.

©teifter ©fiepet SBenfeler ber ©utptruifer, alt! 3«u9e 'n einer Sttiurien-

faipe angerufen, leitet feine 9luSfage mit ben SBorten ein: Ungefähr

oor ber lebten ©iitoaften fei er mit Soctor änberiS Helmut auf

bem ©iftpmerft ju ©afel geftanben.

514. ©©. 1487. Samftag natp SorporiS ©prifti. 3“ni 16.

§err ©tiipel SBenjjler oerfpritpt, fiubmig foppen 21 ©ulben ju

bejahen.

515. ©©. 1487. ©tittmoip natp ßorporiS ©prifti. 3uni 20.

©teifter $ann| oon fempten ber ©ucptrufer befennt, pernt fiubmig

3iipetfabürlin 5 tt fipulbig ju fein.

516. U©. 1487. Samftag ©igilia 3opanniS ©aptifte. 3uni 23.

3n ber Streitfälle jmifdjen ©onrat ©ilgenftein, genannt pabtüpet,

unb ©teifter ©tiipel SBcnöter bem ©instruier, beibe ©urger ju ©afel,

erfennt baS ©ericpt: ©eibe ©arteien foQen fiep auf ©tittmoip ttad)

aller Seelen Sag „für bie ©rmirbigen Herren ber Stifft unb bes

©appittelS p Ütricp fügen uttb, ob fp roeHent, ettlicpe ©teifter oon

ben Sruferen p inen bcrüffett, unb bafelbS ufjfünbig maepen ober

erfennen laffen, ob bie ©ücpcr nacp Ütruper ©iftunten unb irfs ©porfj

©eroonpeit roerfcpafft fpent ober nit".

517. ©©. 1487. Sienftag oor ©targrete. 3ufi 10.

©aspar pptpranb, Srucfer, oerfpricbt ©onratt S pafffern 4 tt 16 ß
1 Stoppen p bejahten, nämlicp febe Söocpe 5 ß, unb nicpt auS ber

Stabt su meinen, bcoor er bie Sipulb getilgt pat.

518. 11©. 1487. ©tittmoip oor ©tarie ©tagbalene. Suli 18.

3n ber Streitfälle groifd^en Herren ©atpaffar 3rmi unb 3 undper

©onratten oon Scpaffpufen, finem Smogcr, eineStpeilS, .£>er peinriep

3f<pacpen, ©ogt, unb tEöenfjlern anbreStbjeil^, unb per Ulrich ©tclttingern

brittcntpeilS erfennt baS ©eric^t: Sic Sacpe smifipen perrn ©altpaffern

unb feinem St^toager einesteils unb perrn peinriepen unb SSennjjlent

anbrcStpeilS foHe 14 Sage aufgefepoben fein; insmifepen foQen 3ft“t
unb Sßennfjter Ulricpen ©teltinger jur Verausgabe bcS ©teprmertpeS

feiner Unterpfänbcr anpatten unb ficp mit ibm üerftänbigen; gefepepe

baS nitpt, fo mögen perr ©altpaffar unb fein Srooger meiter pros

ceffiren.
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519. U®. 1487. Sienftag Bor ®incula ®etri. 3uli 31.

filaug Äefjler unb Glfin ©ulbinfnöpffin feine Gtfefrau, oon 9tün>en=

bürg, flogen gegen ßlaufen glasen, beffen Gljcfrau, Martin gladjen

unb anbre iffre „jugewanbten" auf 8aßfung rüdftänbiger $infe.

©eriefjt erfennt: SDie Kläger mögen gemäß ißrer ©d)ulbBerfcf)reibung

auf bie ®fänber greifen; werben fie aus bem Grlö» berfelben nid)t

ooüftänbig bejafjlt, fo mögen fie weiter procebiren.

520. g®. 1487 8. 42. $ienfiag Bor ®incula $etri. guli 31.

£ie Herren ju ©t. Sienlfart Berfaufen bem ehrbaren §anwS SBurfter

Bon llcmptenn baö $auö unb Jpofftatt jem fwarfjen 3u&er in ber

©piegelgaffe, für 10 ft.

521. ®®. 1487. SKittWocf) Bor fiaurentii. Sluguft 8.

§t)lgart, ,$er äKicßel Iruderö Snndfrow, oerfprießt, Sljime bem ©djniber

bl) §ern .'pannffen Bon ®erenfelö 15 ß ju bejaßlen.

522. g®. ©. 61. ©amftog nad) Slffumptioni». Sluguft 11.

ffatfjrina oon Dggrofcfjmer Bermadjt ifjrem Seemann, 97icolauß ©timen
Bon grandfurt, bem ®ud)trudergefeßen, iljre faßrenbe £abe.

523. U®. 1487. SKontag nad) fiaurentii. Sluguft 13.

goft ber 2ruderfned)t giebt ®oßmad)t an goft Strieff jur Ginjiefiung

feiner ©utfjaben in ®afel.

524. g®. 1487 ©. 62. Honnerftag nad) ®artßolomei. Slug. 30.

©annß SBurfter Bon Semptten, ®urger ju ®afel, Bcrfauft ben Herren

ju ©t. Sienßart eine jäßrtidie Sftente Bon 10 ß ab bem £>auö jum

fWarten 3“ber an ber ©piegelgaffe, für 10 ft.

525. ®®. 1487. $ienftag Bor SRatioitatiö TOarie. September 4.

$annß SBurfter Bon Äempttcn Berfprid)f, ßßidjel äJfepern 5 ©itlben

ju bejalilen „barürenbe oon einer Xßunnen gering wegen uff nerf)ft=

uergangen ®aften fofft".

526. ®®. 1487. $onnerftag Bor SRidjaßelib. September 27.

ÜJieifter 3“cob Bon Ißforfcen ber Prüfer Berfpridjt, gacob SMureren

115 ©ulbcit ju bejahten.

527. ®®. 1487. Samftag nad) granciöci. Cctober 6.

SKidjel SBenßter befennt, $einri<f) Bou Groningen 8 fl fcßulbig ju fein.

528. ®®. 1487. SKittWocß nad) granciöci. October 10.

SOfeifter SDHcßel SBenßler ber ®udjtrufer befennt, ©töfclö bem ©dpiljs

matfjer 10 fl fdfulbig ju fein.

529. ®erbote 1487. ©amitag Bor ©aUi. Dctober 13.

Stuf ben 9fad)lafj Soßanni 3Kcifterö beö ®ud)truderö legen bei gundfjer

3oß ^uglin unb bei growe Glßin, ßJieifter ®etterö ftoßifers SSittwe,

®efd;lag: $er $edjan im SBtjffental für 6 ©ulben; ÜJfin gnebiger

£>er oon Goftenfc; §er goßaimeö ber St)ld)l)er ju ßfotclen für 9 ft.
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530. SS. 1487 ©. 90a. Sonnerftag nad) ©alli. October 18.

Secpttolb Stoppel oon .Spanom ber Sucptrudcr unb Srau SRagbalena

Siegerin feine Gpefrau erneuern ipr gegenfeitigeä Sermäcptnif}. (Sgl.

9lr. 511.)

531. Serbote 1487. Sienftag nad) SRartini. Soocmber 13

Stuf ben Sacplafi Sopamtes SleifterS legen Sefcplag: £ier Sicolaufj

Äe&ler für 2 ©ulben
; IReifter 3acob ber Iruder für 6 ©ulben;

$anfj oon Simplen; SRicpart ber Slmptman für V* ©ulben.

532. 8®. 1487 ©. 132. Stittwocp nach Slartini. Sooember 14.

Ser eprbare §annfj G&linger ber Sucptrufer, £>inberfe& ju Safel,

unb SJlargaret feine Gpefrau oerlaufen £>errn Sllbrecpt Siemar ein

$auss mit ©arten in ber nüwen Sorftatt, für 10 ©ulben.

533. SS. 1487. Slittwocp nad) Slartini. SRooember 14.

Sie ehrbaren Stcifter Sartpotome ber Stoler unb Grpart Ser er=

Raren oor ©eriept: Sie patten einen SRccptbftreit gepabt wegen eines

ünaben, genannt §annfj ooit SMffion, toelcper auä ber Siepre gelaufen

unb für welcpcn Grpart Ser Sürge geworben fei. Sejjt fei burep

bie eprfamen weifen SReifter fpannffen oon Slrmfjpein, Surgcr unb

ber 9iätpe ber Stabt Safel, £>errn SRicolaum Slcfeler ben Sueptruder

unb Gonrat ©wpfclin folgenber Sergleicp jwifepen ipnen gefcploffen

worben: Grpart Ser foll ju bes Knaben Sater gepen unb fepaffen,

bajj ber St'nabc wieber in bie SBerlftatt eintrete unb bie ßeprjaprc

auSbiene; gelinge ipm ba>j niept, fo foüe er bem SRcifter Sartpoleme

bi4 Sieeptmcp 6 rpeinifepe ©ulben bejaplen.

534. SS. 1487. URittwocp naep ÜRartini. SRooember 14.

^einriep Sruder oon SRidjen befennt, ^ierm tpannfi 3rmi§ feligen

Grben 4 ft gcliepenen ©elbeS fcpulbig ju fein.

535. US. 1487. URontag nad) Dtmari. SRooember 19.

ßaurenp Srenbler, ber ßiirfiner Shiabe, im SRamen feiness Saterss,

Ragt gegen Jorgen Sucptrudern oon Söffen auf 3“pluog oon

54 ©rofepen für .gepriing. 3örg erwibert, er fei niept mepr als

einen ©ulben fcpulbig. Sa« ©eriept crlennt: Sie ©aepe foüe auf;

gefepoben fein bis Sßeipnaept, injwifepcn folle ßaurenp feinem Sater

fepreiben, bafj 3örg anerfennc, ipm 1 ©ulben fcpulbig ju fein unb

bafj ba« ©eriept bcmfclben geftattet pabe, feine Sepauptuug burep

feinen Gib ju beweifen.

536. SS. 1487. Sonnerftag naep Glijabetpe. SRoöember 22.

SRiepart ber Mmptmann berieptet, bafj Spiüpps* oon ßannbow getobt

pabe, £>errn gacobcn Sruder am §ötoberg binnen 14 Sagen für

feine Sorberung ju beliebigen, ober fid) in bie ©tabt Safel gu

fteHen unb opne SSiffen unb SSillen be« ©läubiger« niept barausS jit

Weidjcn.
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537. SSerbote 1487. ©amftag itadj Glijabetbe. SJioüember 24.

.fper ©enebicft, Sutomeifter ju Sannt SDiartin, legt 83efcf)Iag auf Sofjantt

SDieifter^ ©ut, für 7 ©ulben.

538. Verbote 1487. $ienftag nad) Satberine. S)iot>ember 27.

$>err 4?annfj ©djriber ju Gottanfc (egt ©efd}tag auf ^anttfj SDleiftersS

©ut, für 6 ©ulben. — Gbenfo SDoctor ©uriant, Sutpriefter ju

Sannt 2^eoborä, für 16 ©ulben.

539. U©. 1487. SRittttuxf) nach Satberine. Sftooember 28.

3ncob ©Itjm, GnnberiS, $org Spunnenmacher unb Gonrat Soffler,

ade öter ©udjtrucfergefenen, flogen gegen $err SDiidjel SBennfclern,

berfelbe habe fte „Oer^inbert gegen ettlidjen krudere SReiftere, befcbatb

ft) ir arbeit nit nad)fomen lonntten unb be£ ju coffen unb fdjaben

fomen, bann ft) ungeberltch bt) brtjen rauchen tr gelt betten müffen

öerjeren". SBennfjler ertoibert, er habe fie nitbt geljmbert. 3)aö

©eriebt erfennt: 'perr 3Ridjel SScnnfjler fei »on ber Stage lebig.

540. 5833. 1487. 3'nftag ©t. ©arberen Xag. December 4.

3m §aufe |>ernt fj>einricb fpugen be« ©eritbtfdireiberei erfebeinen bie

ebrfamen rooblgelebrten: ©enebictusi, Arciutu Magister, Membrum
Universitatis Friburgensis, et Dominus Michahel, Impressator Libro-

rum, in ber ©orftat ©ant Sllban genant gefeffen; ber genannte

SDiagifter ©enebictuS be ©rüningen, Spyrensis Dyocesis, bejaht, im

SRarnen unb anftatt beä SDiagifter 3eoriu4 SRortboffer, Friburgensis,

bem genannten SDiicbabel 3<npreffor 10 ©ulben; biefe machen mit

ben früher jurücfbejahten („redditis“) 6 ©ulben jufammen 16 ©ulben;

für biefe Summe quittirt $)ominu3 SDiidfel ben ÜJlagifter ©enebictuä

unb ben SDiagifter 3eoriu8 SJlortf)offer; bie übrigen ©ulben („resi-

duos florenos“) haben bie beiben SDiagifter jtoifeben Cftern unb

Sßfingften ju bejablen. (31nt Schluß bie fpäter binjugefügten SBorte:

Solutum Vigilia Penthecostes a° lxxxviij. Quittavit eum sub si-

gillo 8U0.)

541. S©. 1487. SDioniag nach Sude. SSecember 17.

SReifter SDüdjel Söenfjlet befennt, Sngelbart bem ©tfdjer 1 U 7 ß
ftbulbig ju fein.

542. ©33. 1487. SSienftag nach 2ucie. Sßecember 18.

Xoctor Slnnberiß Helmut unb SDieifter SDiicbet SBenjjler befennen,

bafj fte oon SDieifter Gunrat ©ranjjen, ©urger ju 33afel, 50 rbeinifebe

©ulben baar empfangen haben, mit ber ©erabrebung, bafi er biefe

50 ©ulben bi£ 2Beif)nac^t oon SRiclauS ©rangen bem Sucbfürer,

©urger 5U SBalfcee, welcher laut feiner $anbf<briften ihr ©cbulbner

fei, einforberu folle. Grbalte er ba3 ©elb nid)t, fo fteben fte ihm
gut für allen Schaben unb Soften, unter Serpfänbung ibre3 ganjen

©ertnögenS.

Sttdiio f. b. IcutjUen Studilj. XL 6
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543. U©. 1487. SRittwod} nad) Sucie. $ecember 19.

3n ber ©treitfadje jmifcben bem SReifter ber ©llenben |>erberg eine«:

tbeilß, .peinrid) (Hafter anbregtbeilg uttb SKartin flachen britten=

tljeilg erfennt bag ®crid)t: Martin giad) unb peinrid) glaffer fotten

big junt nä^ftcn @erid)t nac^ bem Sefte bem äRcifter ber gHenben
perberg jeher feinen Slntfjeil an ben rüdftänbigen 3'nfen besagen,

bei ©träfe oon 10 ©t^iüing.

544. US. 1487. $onnerftag oor IRatioitatig ©brifti. ®ec. 20.

$er ®d)ultbeif} beg ©tabtgerichtg fdjreibt an 3org ©ur ben ®olb=

fmib, ©urger ju ©cltfild): Etliche ©laubiger 3o^anneg Socken genannt

3Reifter, feineg (beg 3org ©ur) ©djiuagerg feligen, Ratten beffen hinter:

laffene pabe, welche fiel) in panbcn Soft pugen, ©urgerö unb ber

SÜeten ber ©tatt ©afel, befinbe, mit Slrrcft belegt, unb Ratten öer=

langt, bafj berfelbe 3oft pug ihnen ben ©eftanb ber pinterlajfens

fchaft angebe unb ihnen Kennung barüber ablege. Soft pug habe

hierauf erwibert, er beforge, ba§ er Don So^anneg Rochen grben
ebenfaüg jur fRedjenfcbaft angeljatten werbe. Stuf biefeg bin Ijabe

bag ©ericbt ertannt, baß man Sßrg ©uren unb feine gbefrau, welche

eine Sc^wefter beg So^anneg Roch fetig fei, aufforbern foUe, allfällige

©inwenbungen gegen bie Abrechnung 3 oft pugg big ©amftag nad?

gabiani unb ©ebaftiani oor ©ericbt anjubringen.

545. ©erböte 1488. (Cienftag nad} Ürium fRegum. 3anuar 8.

3org polfcman ber ©cbniber legt ©efdjlag auf So^anni 2Reifterg

fRacblafj, für 4 ft.

540. U©. 1488. Jonnerftag nad) Ürium fRegum 3“nuar 10.

giß ©ulbinfnöpffin, mit glauß Reglern ihrem ©bemann unb Sogt,

oon fRümenburg, flagt gegen 3“cob ©arbacb ben ©teinme^en auf
Uebernatime einer ©t^ulb oon 11 ft\ biefe Scbulbübemabme bilbe

einen 2$eil beg Saufpreifeg für etliche ©ütcr, welche fie ibm »er;

tauft fjabe. $)ag ©erid}t ertennt: SBcnn bie fjrau unb iljr ©bemann
ihre ©ebauptung bcfdbwören, fo foüe äReifter 3“cob ©arbacb bie

©cbulb übernehmen ober ihnen 11 ©funb augbejablen.

547. U©. 1488. 3>onnerftag nach Irium fRcgurn. 3anu«r 10.

ÜRidbel Benßter erflärt oor ®erid)t: gr habe mit Sonrat pablüfcel

hier einen ©rocefj gehabt unb fie feien oont ©ericbt an bag gapittel

ju Utrich gcwiefen worben; bort fei er erfcbienen unb habe einen

oerfd)toffenen ©rief erlangt; er bitte, benfelben ju öffnen unb ju oer*

lefen. ©ag ©ericbt erfennt: S)ie Sache foll aufgefchoben fein big

jum nächften ©cridjtgtag nach £ied)tmefj; bann möge SBengler Weiter

proceffiren, gleichoiel ob pabtüjjel ba fei ober nicht.

548. ©erböte 1488. $onnerftag nach Xrium fRegum. 3ai»wr 10.

gtuf ben fRachtafe 3chann ’ 9Reifter« legen ©efchlag: per Ulricug

Sind, gapplan ju ©annt ©etter, für 5 ft 3 ß\ SReifter pannfi

perborn, Deeanus Facultatis Arciuro, für 2 ft.

Digitized by Google



83

549. U®. 1488. ©amftog itadj Srhorbi. Sanunr 12.

E)octor ffribwgjj giebt SRartin glatten ®oltmad)t jur Einziehung

eine» ©uthabenl oon Subwig Jeden bern 9Rünjmeifter.

550. U®. 1488. ©umfing nach Erharbi. Sanuar 12.

3wifchen Elf? ©ilbetneglin, SBittwe Sonrat SBurfterfj, unb £mnfj

SBurftera ihrem ©weher wirb folgenber ®ergteidj gefdjtoffen
: $anfj

SEurftcr fofl ba« ffinb Eonrat SBurfter« erziehen, unb ber grau ihre

Seibelangehörben überlaffen; bafür fott bie grau auj ben 9iad)(a&

i^red 2Ranne« Berichten.

551. ®®. 1488. Samftag nach Erharbi. 3 flnuar 12.

9Reifier SRichel SBenfjler befennt, Sonrat üugelman 25 U fchutbig

ju fein.

552. Sunbfchaften 1488 f. 12. 3)onnerftag nach $t)lart). 3°"- 17.

SRartinu« Sd)ot be 9traentina ruft in feiner Streitfälle gegen

3ot)annem ©wt)§ oon Üttingen, servum suum, al« 3«ngen an:

äReifter §annfj oon fi'emptten. $erfelbe fagt au«: Vergangenen

©t. SRartinltag Bor einem 3Qhr fei fjannfj ©wt)h Bon üttingen,

SKarttin ©Rotten Bon ©trofsburg 3)iener, ju iljm gefommen unb

habe ihm für 6 ©ulben ®ü<her abgefauft; at« ©egenwertlj lfabe er

ihm gegeben: 3®° Hystoria Troyana, jWo Hystoria Alexandria,

ZWO Gesta Romanorum unb ein Vocatmlarium Exquo; ob noch ein

fernere« Exquo, fei bem 3*ngen nicht erinnerlich. Er Ijabe nach

Slbfchlufe be« S*aufe« fofortige fiieferung ber genannten ®üdjer oer=

langt; ©topf} hQbe >hn gebeten, er möge roarten, bi« fein fperr Weg

fei; er habe geantwortet, e« wäre ihm lieber, wenn er ihm bie

®üd)er Bor ben Slugen feine« £>errn gäbe; bnrauf habe ©Wh& gefagt,

fein §err foHte nicht« booon wiffen.

553. ®erbote 1488. SRontog nach ©ebaftiani. 3anuar 21.

®eter ©errner, SBirtf) ju Ärenha cf), legt ®efchlag auf |>anfi ÜReifterfj

@ut, für 2 ©ulben.

554. U®. 1488. SDlontag nach SonBerfio ißauli. 3anuar 28.

3n ber ©treitfa^e jwifchen Sorgen ®ur, 3Dh flnni 3Reifter feligcn

Schwager Bon Veltftjlch, eineltheil«, ben ©laubigem (3ohann äReifter«

fei.) anbre«theil«, unb 3oft £>ugen brittentheil« crlennt ba« ©ericht:

®ie ©laubiger foüen ihre gorberungen angeben, 3o& §ug fod ben

®eftanb ber $intcrlaffenfchaft 3°haun äReifter« angeben, unb auf

biefe« hin foll Sorg ®ur erflären, ob er bie Erbfcfjaft feine« Schwager«
antreten wolle ober nicht.

655. U®. 1488. ®ienftag nach SonBerfio ®auli. 3Qnuar 29.

Elfe Silbemegetin, SBittwe jpannffen (Sonrab?) SBurfter«, flogt gegen

jpannffeit oon Äemptten ihren ©weher: Serfelbe follc ihr ein ®er=

jcichnife ber Jpinterlaffenfdjaft £>anffen (Eonrab?) SBurfter« geben,

welche er ol« ®ogt ihre« fiinbe« ju .'panben genommen habe, bamit

G*
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fie reifte, rea« fie ju erben habe, wenn ba« ftinb fterbe. ®a« ©eridjt

erfennt: E« fei belannt, bafe bie grau auf beit SRachlafc ihre« Manne«
beratet habe, bantit ber ©reefter firf) be« ftinbe« annebme unb ba«

österliche Sermögen ju feinem Unterhalt oerreenbe, roa« berfelbe auch

beinahe um @otte«roilIen gethan habe; befjholb falle er ihr auch

lein Scrjeid)nifj geben müftcn, unb reenn ba« ftinb fterbe, Jolle bie

Mutter nicht« Don ihm erben.

556. 1899. 1488. Mittwoch nach Salentini. gebruar 20.

Meifter Michel SBenfjter bespricht, Senhart ©peti bem lifthmacher

9 ü weniger 2 ß ju bejahlen.

557. gS. 1488 ©. 85 ®onnerftag nach Mathie. gebruar 28.

öienfjart gfinhut, Surger ju Safel, unb Übelheit feine Ehefrau oer*

machen cinanber ihre fahrenbe $abe.

558. Slppetlationen 1488. ®ienftag nach fietare. Märj 18.

Sartholome Dtuttenjroig legt Slppellation ein gegen ein Urtfjcit be«

©tabtgericht« in feiner ©treitfache gegen Erhärten Ser ben Such-

truder.

559. US 1488. Mittwoch nach fietare Märj 19.

3org Sw oon Seltfilch, 4>annfj Meifter« feligen Schreöfterman, erflärt,

er »erdichte auf bie Erbfdjaft beftelben £>annfj Meifter«.

560. Scrbote 1488. ®onnerftag nach fietare. Märj 20.

3org Sur ber ©olbfchmib oon Seltfilch legt Sefdftag auf ben 9tach=

lafj .öannf? Meifter«, für 100 ©ulben.

561. Serbote 1488 ®onnerftag nach Subica. Märj 27.

.fSaitnfj uon £>et)lbrun legt Sefchlag auf 3ohanui Meifter« ©ut, für

3 U Iß.

562. US. 1488. ©amftag Sigilia $alntansra. Märj 29.

Meifter 3or9 Su*oer ber ©olbfchmib öon Seltfilch flogt gegen grau

Elijabetl) ©törin, SSittroe Meifter Setter SöHifer« be« Suchtrudcr«:

$a« ^refgcricht ju fRottttpl, öor welchem fie im Sr°cefte lägen, höbe

erfannt, bnfj fie mit einanber rechnen füllen; gemäfj biefem Urtljeil

habe er bargelegt, baff er ungefähr 10 ©ulben unb 33 Mefjbücher

oon Meifter Sfter ÄöKifer unb 3ohonne« Meifter feinem Schwager,

beibc feliger ©cbächtnifj, empfangen höbe, „nachbent fh beib in ber

truferpe gemeinber geWeft, unb er in berfelben trufertje bem genanten

3ol)anne« meifter an finem teile och in gemeinfthafft reifte angehangen

geweft"; er uerlange nun, bafj bie grau, al« Erbin Seter Rötlifer«,

ihm auch Rechnung ablege, unb wenn fie ba« oerwetgere, fo bitte er

um eine gerichtliche Urfunbc über iftre Steigerung. ®ie grau er«

Wibert, fie reifte nicht« oon ber angeblichen ©emeinfthaft ,
unb höbe

mit Meifter 3ö r9en nicht« ju rechnen; fie hoffe, 3örg Sur werbe

ihr für bie 10 ©ulben unb 33 Mefjbücher Erfafc leiften. ®a«

Digitized by Google



85

©eridjt erfennt: ÜRcifter 3orgen foüe eine Urfunbc gegeben werben,

baß bie grau fiel) geweigert fyabe, i|m Segnung abjulcgeu.

563. US. 1488. ©amftag ©igilia ©almarnm. SRärj 29.

3n ber Streitfadje jwifdjen SDteifter ©artljolome Stuttenjwig unb

©rtiart Seren erfennt baß ©eridjt: 63 fyabe fid) ergeben, baß ©rljart

©er bem ©teifter ©artljolome einen ftnaben in bie Seljre gegeben

habe; ber Ünabe tjabe ocrfprodjen, bie Se^tjafjre außjubienen, wenn

•ffieifter ©artljolome ifjm jufage, baß er if>n nid)t meljr »nie normale

mit güßen treten unb iljm Xiocfcicr in ben Slopt fdjlagen moße.

SReifter ©artljolome habe aber geantwortet: SSäre er eine# ©rafen

Sofjn, fo wollte er iljm nidjt oerfptcdjen, baß er if)n nic^t plagen

wolle, unb ber finabc möge geljen, tooljjin er wolle. $c&ljatb {olle

©rljart ©et oon ber Slage lebig fein, ©laube SRciftcr ©artljolome

einen Slnfprudj an ben Snaben ju Ijaben, fo möge er fidj an biefen

galten.

564. ©©. 1488. ©iontag nadj ©iifericorbia. Slprit 21.

3acob ber ©udjbinbet befennt, fetter Sdjudjmadjern 9 ß fcfjulbig ju (ein.

565. ©S. 1488. ®onnerftag nach Stifericorbia. Ülpril 24.

Siitfjel gurtter ber ©udjbinber befennt, fpanffen non ftempten 4 U
fdjulbig ju fein.

566. ©®. 1488. ©amftag nadj Santate. ©iai 10.

$annfen oon ftemptten fcnedjt
,

ber ©udjbinber, eerfpridjt ^opanni

Subolff, Qacob SRumen Wiener, 14/3 ju bejal)len.

567. U®. 1488. SfRontag nadj Xrinitatiß. 3uni 2.

3n ber ©treitfadje jwifäen 3obannien oon grantffurt unb Slidjel

UBenfjlern erfennt baß ©eridjt: ©tidjel SBenfiler foQ 3ol»anfen fein

©utbaben bejahen, biefet aber fotl oerfpreßen, Wickel SSenjjlern fein

angefangeneß SEBerf ju ooflenben-, wenn baß gefc^efjen fei, fönne er

geljen rooljin er wolle. — 3°f>ßnneß leiftet baß ©erfpredjen in bie

fjanb beß ©djultfjeifien.

568. S®. 1488. ©iontag oor Siti. 3un* 9.

SRubolff Selber ber Bruder oerfpricfjt, ^eutridj im £>off ©amenß beß

©riorß ju ben ©rebigern 3 ©ulben unb 1 U $u bejahen.

569. ©©. 1488. ©littwodj oor ©iti. 3“ni 11.

§ann§ oon ftemptten befennt, Sunrat Sdjmißlin bem ©rotbeden 3 U
fdjulbig äu fein.

570. S®. 1488. SJonnerftag nadj §einrki. 3«^ 17.

Siidjel SSenfjler befennt, ben ©ebrübern ^einridj unb Sunrat ®aoib

200 ©ulben in ©olb fdjulbig ju fein, jafjlbar in ©ionatßfrift, gemäß

einem außgefteflten ©djulbbtief; faßß er baß eine $unbert ©ulben

in biefer grift niefjt bejaht, foß er fie auf ber nädjften ©ieffe ju

granffurt bejahen, ober fie auf jaljlungßfäfjige fieute auweifen.
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571. 5®- 1488 S. 3. SRontag nach Sacobi. 3uli 28.

2Rarttin oon f>eglprunn, Burger, unb Snnelin Setfin feine (S^efrau

oerfaufen bem befdjeibenen SRubolffen gelber bem Xrucfer, $inberfe{$

ju Bafel, unb fiatljrina ©erferin feiner Ehefrau ein £>au? unb fpof;

ftalt in ber Spiegelgaffen ju Bafel für 22 ff.

572. BB. 1488. SRittwocb oor Bincula fßetri. guli 30.

SRubolff gelber ber Xrutfer, $inberfc& ju Bafel, unb Satljrina ©er=

!erin feine (Safran belennen gemeinfam, bem ehrbaren SRartin oon

fteplprunn, bem Bfrunbner §u Sannt ßienbart ^u Bafel, unb Snne=

lin 3ecfin feiner ©befrau 22 ff bafler Bhcnn*9e fc^utbig ju fein

für ben Berfauf be? ftaufe? in ber Spiegelgaffen, jmifdjen .'pannfeen

üon Softenfj unb £>annffen ©artner? Raufern gelegen. Sie oer;

fpredfen jährlich 3 ff abjubejablen
,

unter Berpfänbung be? obge=

nannten #aufc$.

573. UB. 1488. Xonnerftag oor Bincula fjjetri. Suli 31.

3n ber Streitfache jwifchen £>annfi Brifjwerf unb SRidjel ©ennfjlern

erlennt ba? ®eric£)t: $annfj Bri&wercf foHe feine angefangene SFlet^t^i

fache, in welcher bie Parteien ju gütlicher Berftänbigung angeroiefen

Worben finb, ju Snbe führen; hentach fotle bie 3njurienfac^e, welche

jWifdjen benfelben fßarteien obfehwebt, oerhanbelt werben.

574. BB. 1488. SüRontag nach Bincula fßetri. 2luguft 4.

Sie ehrfamen Subwig 3fdjecfabürlin, be? SRatl)?, Mntljonie ©altten*

hein, Burger, unb §cbbenring, ber greiamtmann be? ®ericf)tg ju

Bafel, oermitteln jwifchen ben ehrbaren Sunrat Swarfcenbecl oon

SRürenberg unb .fjanng ©urfter oon ftemptten folgenben Bergleich

über bie Bezahlung oon 200 ©ulben, welche ©urfter bem genannten

Swargenbec! fdjulbig ift: Sunrat Swarfcenbecf fotl mittelft ber BoQ;
macht unb anbrer Scbrifften, welche er in ^anben hui, aUe ©ut=

haben, welche £>ann| ©urfter in welfchem 2anbe ju äRotonen, Bo=

lonia unb anberäwo au?ftef)en hat, einjiehen; oon bem eingenommenen

©elbe foll er je ben brüten Pfennig für feine fDiiihe, Äoften unb

3ehrung behalten, ba? übrige foU er an 8ahlun9 für fe'ne gorbenmg

nehmen; fottte er auf biefe ©eife nicht öoüftänbig befahlt werben,

fo foU ihn cpamife ©urfter für ben SReft feine? ©uthaben? beliebigen.

(Slm Schluß bemerft ber ©erichtfdjreiber, er wiffe nicht, ob bie Bar =

teien fich auf ©runb ber Oorftehenben Beftimmungen geeinigt hätten,

ba fte nicht jur Bertefung be? Brotocotl? erfdjienen feien.)

575. Berechnungen 1488 f.
91 0. greitag oor Saurencp. Äug. 8.

£>err 3°fe fjüglin legt SRedfnung ab „oon 3t>banni SKeiftcr? unb

SReifter Beüer llöllifer? feligen wegen", unb berechnet feine gorbes

rung im ©anjen auf 26G5 ©ulben 13/2 2 -V Saran h“t ihnt

grau Sljjbett Störin, SReifter fetter SöHifer« ©ittwe, 2528 ©ulben

bejahlt. Somit hat er noch ju forbern 137 ©ulben 13 ß 2
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576. 58®. 1488. Samftag ©igilia Saurcntii. ?luguft 9.

3acob ©pibler oerfprid)t, Saurenpen bem ftod> 3 U weniger 5 ß ju

bejahten.

577. ©©, 1488. Xienftag nach ßaurencii. Sluguft 12.

$annfj Don ft'emptten befennt, SRcifter ßenpart 9Romacf| 30 ß fdmlbig

ju fein.

578. ©erböte 1488. 25ienftag nad) ßaurencii. Sluguft 12.

^einrid) SDaoib legt ©efdjlag auf 3of)anni 9Reifter3 iRachlafj.

579. ©©. 1488. SRittwod) oor SRatioitatia SRarie. September 3.

SRidjel SBenfjler gelobt, bei bcr närfjften ffranffurter SReffe nid)t au4

ber Stabt granffurt ju weichen, bebor er ipeinrichen 5)aoib 245 ©ulben

bejaht pabe „oon toegen ©unrat 2)aoibfi finfj Sruberä, intjalt finfe

SSrieff«".

580. ©©. 1488. 9Rittwod) nad) IRatioitaS SRarie. September 10.

3acob ber Sud)truder belennt, £ert ©^ilippen uff ©urg 1 U 5 ß
weniger l ^ fdjulbig ju fein.

581. U©. 1488. ®onnerftag nad) IRatioitaS äRarie. September 11.

3n ber Streitfälle jwifdjen ^o^anni HReifterS feligen ©laubigem
unb 3°&t 4>ugen ertennt ba4 ©eridjt: 3<>ft £>ug foQ ben ©laubigem
oor bem 3cpult^ei& unb ben ülmtleuten eine lautere unb oerftänbtidje

^Rechnung über 3o^anni SRcifterä I)inter(affeneÄ ®ut unb Sdjutben

geben, unb ihnen über jebeö ©tüd grünblich berieten; feilten bie

©laubiger bann noch nid)t befriebigt fein, fo fotl er feine SRedjnung

fchriftlid) beim Schultheiß auflegen, bamit bie ©laubiger biefelbe

gegenüber ber SBittwe ÜReifter ©etter SöHilerfi gebrauten fönnen.

582. ©©. 1488. ÜERontag nad) 9Ratf)ei. September 22.

SRichart Uribelberg (©eridjtSamtmann; beridjtet, ba& SSerlin £>ertten=

berg unb ©^ilip4 oon ßanbow gemeinfam befannt haben, bem eljr-

famen ©teifter 3acoben bem Jrudcr 8 U fdjulbig ju fein, unb bafr

fie üerfproepen haben, bie Sd)ulb in beftimmten Terminen abjutragen,

wibrigenfaüs fie fid) in bie Stabt ©afel fteüen unb ohne SBiffen unb
SBillen be8 ©läubigerS nicht barau« weichen werben.

583. 5©. 1488 S. 28. ®onnerftag nach ÜRathei. September 25.

$ie ehrbaren Üljaina S33icft oon |>atl, ber ©uchfürer, jpinberfefi ju

©afel, unb ©erena feine ©Ijefrau oerfaufen an äReifter i>crman St)ben=

ftider unb feine ©ijefrau ein jpau4 im SBindel bt) bem SRinthor ge;

legen, für 118 ©ulben.

584. 5©. 1488 S. 33. ®onnerftag nach Srancteci. Dctober 9.

3acob ffleibel oon SJilingen ber .fjeilgenmaler, ©urger ju ©afel, unb

ffilfin feine ©hefrau erflären, bafc fie oor ihrer fürjlid) eingegangenen

©he folgenben ©heoertrag gefchloffen haben: 2)er iiberlebenbe ©begatte
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foD bie ©djulben bcS oerftorbenen bejahen unb beffen ganjeS ©er;

mögen bemalten.

585. öS. 1488. äRittwoch nocfj Suce ©wangelifte. Dctober 22.

$tn Heinrich 3f<^)ag» 93ogt, berichtet, bafj SReifter SRitfjel SBenfjter

befannt tjabe, grau Barbara ©ifdjoffin 300 ©ulbcn „ücrredinetier

©chulbe" fdjulbig 5« fein.

586. ©©. 1488. URontag nacf) Dtmari. IRoüember 17.

äRidjel ©priingli befcnnt, ©edjttolb Hruler 12'/, ©ulben jchulbig

ju fein.

587. Verbote 1488. SRittwoch ßtijabetfje S3ibue. fRooembcr 19.

Sr^art ©djerer legt ©efchlag auf gohanneS 2Reifterg Rachlafc, für 3 il.

588. ©©. 1488. HRontag oor Satljerine. SRooember 24.

äRcifter äRichel SBenfjler oerjpricht, 2Ricf)el 3felin 2 U 13 ß ju be-

jahen.

589. ©S. 1488. 3Rontag oor ßatljerine. SRooember 24.

3ocob ber Xruder oerfpric^t, §annft ©oc^ffen bem Schuhmacher, beut

jungem, 2 ©aar Schuhe ju geben.

590. U©. 1488. SRittWoch nach ffat^erine. fRooember 26.

3ohannefj SJieifterg feligen ©laubiger erflären oor ®erid)t: Äm
$ienftag oor unfrer lieben grauen f£ag fei ein Urteil ergangen, bafc

Soft §ug ihnen eine oerftänblidje Redjnung oblegen ober eine 9tb=

fcfjrift feiner MuSgaben unb ©innahmen geben foHe; ber Schultheiß

habe fie barauf in baS fjpauS jum ©chlüffel jufammenberufen, aber

Soft tpug ^abe einen Kuffchub oerlangt, ba er feinen gürfprcd»er nicht

bei fich h flben fonnte. gerner erftärt fj?ebbenring (ber ältefte 9tmt=

mann) RamenS ber Stmtleute: $ie Slmtleute feien ju ber ©erhanb=

lung ebenfalls jufammenberufen gcraefen unb hofften, bafj Soft Jjnig

ihnen ihren Sohn entrichten merbe. $a3 ©cricht erfennt: 3oft £>ug

fei nochmals angehalten, ben ©läubigern Rechnung abjutegen; ben

SImtleuten foHe er ihren £ohn bejahten.

591. U©. 1488. ©amftag nad) Satharine. Rooentber 29.

©benbiefelben erflären weiter: ©ie hätten gemäß bem frühem Urtheil

oon goft fpugen eine oerftänbtidje Rechnung über bie ^interlaffenfchaft

Sohanni SReifterS oerlangt; berfelbe höbe ihnen aber bloß, wie Oor-

mals, eine Summe oon 2008 ©ulbcn angegeben; nun hätte« fie

erfahren, bah in biefer ©umme einige ©offen inbegriffen feien, welche

nicht 3ohann 9Reiftern, fonbern ©eter ÄöÜiferS SBittwe angingen;

fie oerlangten baher nochmals, wie oorher, eine lautere Rechnung oon

©tücf ju ©tüd. 3®ft |mg erwibert: 3ohanneS SReifter fclig höbe

©eter ftöttifern fetig fchriftlichc ©olimacht gegeben, mit ihm, Soft

.'pugen, abjure^nen; berfelbe höbe and) mit ihm abgerechnet unb bie

Rechnung mit eigener #anb in fein ©uch ocrjeidjnet; er oerlange,
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bafj biefer Stellung ©tauben gefdjenft »erbe, er fönne nid)t bie

ganje Segnung nochmals Bon ©tüd ju ©tüd »ieberboten, ba er fi<b

nicht met)r an at!e» erinnere; übrigens tjabe er in SBirflic^feit ct»aS

mehr ausgegeben atS bie 2008 ©utben. XaS ®erid)t erfennt: 3oft

$ug fotte fchrifttid) angeben, »aS if)m bon ben 2008 ©utben feiner

Ausgaben noch erinnerlich fei; ebenfo fott er angeben, »aS er über

bie 2008 ©utben ausgegeben habe; bann mögen bie ©laubiger »eiter

procebiren; für feine ©ebauptung, bafj ©eter Rötlifer mit ber 9tb=

recbnung auf 2008 ©utben einoerftanben geroefen fei, möge Soft $ug
ben ©etoeiS erbringen.

592. US. 1488. Dctober 27 bis Xecember 2.

3»ifdjen bie ©tätter beS Urtljeit3bud)3, unb j»ar j»ifd)en ben Xaten

äRontag uor Dmniutn ©anctorum unb SDicnftag nach ftlnbree, ift ein

3ettel eingefdjoben, beffcn 3n^att fid) offenbar auf biefetbe ©treitfac^e

bejietjt; berfetbe tautet folgenbermajjen:

„3tem ber bifcfjoffin oj'fffo gt.

meifter Jacoben ij° gt.

Stbam tampff tf gt.

Slaufj bijcboff bej c 8l-

ätntoni gaßicion tff gl.

3ürd)eren

bem tifdjmacfjer unb fdjtoffer

3ob- meifter

meifter peter

finer ^udfroruen

ben furchten ton unb teiftung ju geben unb abjuftellen

Summa tufant unb ft) gt.

Summa total» ij tufant oj' tfij gt. oiij ß oiij mit inntjattung

befe Stegifterfj unb ben ij tufant unb oiij gl.

3>tem baran f)at Soft Spug empfangen ij tufant iiij'tf unb if gL

Bon minem Herren Bon ©oftenfj

3tem noch ftat 3oft §ugen uft Etffffii gt. foj ß iiij A
3tent uff Sörg puren unb nod) einen ift foft ju fRotmpl uff gangen

ffBiiij gt Biii ß if *
3tem fiij ß reebengett ben amptlüten".

693. ffi©. 1488. Xienftag nach fiucie. Xecember 16.

SRidjet SBenfjter befennt, Sunrat Otgotoern 20 ©utben fdjutbig $u fein.

594. ©S. 1489. Xonnerftag nad) Cüjlarp. 3onnot 15.

SReifter 9Ridjel SBenfjter oerfpriebt, ©aftion lotben unb feiner ©efett*

febaft 111 ©utben ju begabten.

595. ©©. 1489. Xonnerftag natb |rt)larb 3onuor 15.

©etter 9?arr ber Xruder oerfpridjt, ©teffenftein 4 ©utben ju bejahten,

ben ©utben ju 1 U 5 ß gerechnet.

alles uff

recbnung
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596. 3$©. 1489. 5)ienftag nach Stntljonii. 3anu°r 20.

SSpthetm (®erid)t3amtmann) berietet, baff Gonrat oon Sun getobt

tjabe
,

SJiartin Stacken bem Siajjherren bi« Sahnacht 10 Gulben ju

bejahten unb ficf) »egen be« 9iefteS feiner ©ctjutb mit bemfelben ju

oerftänbigen.

597. US. 1489. Wittwod) nach ßonberfioniS ©auti. Januar 28.

3n ber ©treitfache jwifcfjen ben Gläubigern 3t>ham,i 3Jleifterss feligen

unb Soft §ugen begehrt 3°ft l>ug $uffd)ub bi« jur .gutücffunft

®octor Stnberiffen fjetmut«. 35a« ©ericht erfennt: 3oft $ug fotte,

fobalb ®octor Stnbcrig jurücf fei, auf feine Soften ein Saufgeridjt

(aujjerorbenttidje ©eri(f|t«fihung gegen Sejat)lung befonbrer ©ebütjr

)

abhatten taffen unb ben ©laubigem Siebe unb Stnttoort geben; wolle

er biefe Serpflichtung nicht übernehmen, fo fotte er fofort Siebe unb

Antwort geben.

598. SS. 1489. WittWod) nach Gonoerfioni« ©auti. ^^uar 28.

Weiftet 3acob ber Sucf)binber bclennf, Wargarethcn §ahmennt) 5 ß
fchutbig ju fein.

599. SS. 1489. Wittwodj nach Gonoerfioni« ©auti. 3anuar 28.

©etter Slar, Weiftet Wichet SBenfjler« Wiener, oerfpricht im Auftrag

feinet £>erm, Surdtwttten ßapffengieher 19 ©utben ju bejahten.

600. US. 1489. Donnerftag nach Sur'hcat - SRarie. Februar 5.

3« ber ©treitfache jwifdjen Sohannffen Weiftet feligen ©laubigem

eine«theit«, 3°^ $ugcn anbre«tbeil«, unb 3unton £>annh Heinrich

©rieben unb bem ©chuttheihen Siamen« ber Släthe brittentheit«, er;

fennt ba« ©ericht: ©« fei oormata ertannt Worben, 3°6 fjug fotte

ben Gläubigern eine Siechnung oon ©tücf ju ©tücf über feine Ütu«;

gaben unb Einnahmen geben; berfetbe ^abe barauf Siechnung abgelegt,

aber über etliche ©tücfe feinen Serid)t gegeben; h'^uf f£' ein Ur=

theit ergangen, bah Soft fpug alte# wa« er oon 3<>banni Weifter«

feligen Siadjlah in Rauben ha&e, bem ©djuttheih übergeben fotte;

bagegen Wenbe aber 3oft $ug ein, bah Weifter Seter Ädttifer« SBittwe

Stntheit an biefem Siachlah ju hoben behaupte; ba nun aber bie

SBittWe biefen angeblichen Slnfprud) nicht oor ©ericht geltenb gemacht

habe, fo fotte 3oft |mg ungeachtet beffetben ben Siachtah Weifter«

bem ©chuttheihen übergeben unb ben Gläubigern, fofern fie barauf

beftänben, eine ooüftänbige Siechnung abtegen.

601. SS. 1489. Wittwocf) nach Wathie. Sebruar 25.

©ebalt, fpannffen oon Semptten Snecfjt, befennt, ©rafft bem Scheret

6 ß fchutbig ju fein.

602. US. 1489. 2>onnerftag nach Wathie. gebraar 26.

®ie ©täubiger 3ohanne« Weifterfj feligen erftären oor ©ericht: 3oft

$ug fei bem Urtheit, gemäß welchem er ben Siachtah 3°hani»e«
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3ReifterS bem Schultheiß übergeben fodte, nicfjt nachgefommen.

©ericht erfennt: 3 oft £>ug foüe bem Urtfjeil bis! jum nächften ®e=
ricf)t4tag nach ber alten Saftnadjt nadjfomnten.

603. US. 1489. ÜRontag natf) Snoocaoit. SRärj 9.

©Ifi Störin, SDleifter ißeter SöHifere! beö ©udjbrmferö Sßitttoe, {tagt

gegen bie ©läubiger 3o^annfen SReifterö fetigen: Sie fjabe Slntheit

an bem SRadhlaß 3o^annfen 2ReifterS fetigen unb toiberfefce fidj baher

bem Serfaufe beffelben. 35ie ©laubiger ertoibern: Sie begehrten Huf*
fdjub ber Sache bi$ morgen, ba fie morgen gegen 3ofj f>ug ftlage

führen moflten; berfelbe fei nämlich bem Urteil, gemäß meinem er

ben ganjen SRadjlaß So^nnfen UReifterö bem Sc^ulttjeife übergeben

fotlte, noch nid)t ooUftänbig nachgefommen. $aS ©ericht betoiüigt ben

®uffd)ub ber Sache bis morgen.

604. US. 1489. Samftag oor SReminifcere. SÖRärj 14.

ÜRidjel SEBenßler, Slrbogaft 3Ror unb 93tjtt Sarbenbremter bie Sudj=

brucfer geben gemcinfchafilich SoHmadjt an 3of)annfen Jpcibegfer ge=

nannt Sloutobürer, in ihrem Rainen einen Sertrag abjufchließen, „ju

Salzburg ettlich me|= unb fcettbüd; :r in baffelb Shftumb ju brucfen".

605. US. 1489. SRontag nach SReminifcere. äRärj 16.

SReifter SRartin Sladh fingt gegen ßlauS ®ampfrion$ ©Ijefrau auf

Zahlung rücfftänbigen $au3jinfe$.

606. Serbote 1489. ÜRontag nach SReminifcere. ÜRärj 16.

Gonratt ©ilgenjmig legt Scfd>!ag auf ben Rachlaß 3°hann SReifterö.

SBolff ber Suchbrucfer läßt bei $erman Sgbenfticfer auf baö ©elb

Iljoman SBuftS Sefcßlag legen.

607. US. 1489. $ienftag nach SReminifcere. ÜRärj 17.

3oö $ug ertlärt oor ©ericht: ©ö fei ein Urtfjcil ergangen, mclcfjeö

unter anberm befage: bie ©laubiger 3ohann4 ÜReifterS follen ft<h

barüber erführen, ob $üglin 1200 SüdEjer erhalten ^abe, ober

bloß 1000; biefe ©rflärung Ratten aber bie ©laubiger nicht beutlidj

abgegeben. S5a$ ©ericht erfennt: SRichart, ber Sertreter ber ©läu;

biger, ^abe erflärt, „baö 3o# $ug ba§ Sin uff bttö SSerf beö Sud)=

trucfa, fo Sodann ÜReifter unb Sßeter ftöflifer miteinanber getrurft

haben, be3 jij
c Sucher gemefen, getiten fyabt" ;

bamit hätten bie

©laubiger eine gcnugfame Grflärung abgegeben, unb f?ug foHe

ihnen ferner SRebe unb Antwort geben.

608. US. 1489. Sronnerftag nach SReminifcere. 3Rärj 19.

3n ber Streitfache jroifchen ülbam SBalch unb 3acob SRaibel bem
Sriefmaler „ber Sißung fyaib bei £mfeä SfJfennenberg" erfennt baS

©ericht : $er oon ÜReifter 3acob angerufene $euge foüe oerhört merben.

609. SS. 1489. Slonnerftag nach Dculi. ÜRärj 26.

Heinrich 3fdhach ber Sogt unb ÜRichel SBennßler ber Srucfer oer-
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fprecben, ©eter Dferen alb ©ecotlmäcbtigtcm ÜReifter SRidjelb ©alifjian

beb ©appirmacberb btei Soeben nacb bem Dfiertag 50 ©ulben unb ein

©aar $ofen ju bejahten. (Hm SRanbe fielen bie Sßorte: „ift bemalt".)

610. g©. 1489 6. 76. äRontag nacb Setare. ÜRärj 30.

©largret Scrberin, ®bcfc°u 3acob ©erbarb beb ©ud)bruderb, oerfauft

an ®lft) bon ©ulgen ein ipaub an ben Steinen für 24 U.

611. US. 1489. ©lontag nacb ©lifericorbia. 9Rai 4.

SBolff Sadjner ber Sucbfürer giebt |jannfen ©ifeboff bem Sucbfürer

©ollmacbt jur ßinjietjung einer gorberung oon 2b°ntan SEBüft ju

griburg im Srijjgouto.

Xomierftag nach tSantatc finbet fid) bie gleite Sotlmadjt r.odj einmal,

nur lautet bort ber SRame beS ^otlmatblgeberS: „SEBolf büd)em".

612. ©©. 1489. ®ienftag nadi) ©lifericorbia ®omini. ©lai 5.

SEBitbelm ber Hroptmann berietet, baff 3acob (ber Slaum für ben

©efcbleditbnatnen ift leer gelaffen) ber ©udjftabengiefjer gelobt habe,

bie 10 ©ulben, welche er Eabpar ©rofeb bem Eorrcctor fcfjulbig fei,

in folgenben Terminen ju bejahten : „ju ©fingften nedjft lünfftig iif ff,

unb mann £>err ©iclauloS jum ©lumen anbetpnfcb roirtt, alibenn fol

er jtn oon ©tunb iij- ff ober Süd)er baffir geben, unb bannetbin all

grooaften j ff bife er bie Summ bejalt".

613. ©erböte 1489. SJienftag natb Subilate. ©lai 12.

granb ©alifcian legt bei ©tartin giatben ©efdjlag anf 80 ©ulben,

loegen einer gorberung an $iepolb ©tafer oon ©etnn.

614. SS. 1489. Dienfiag nad) Eantate. ©lai 19.

©lid)el SEBenfjler befennt, ©lid)el Dfelin 27 U fdiutbig ju fein.

615. g©. 1489 ®. 89. $onnerftag nad) Eantate. ©lai 21.

fiienbart ?)fenl)utt unb feine Ehefrau oermatben einanber ihre fabrenbe

$abc „nad) be# alten ©rieffö ©ag".

616. SS. 1489. ©amftag üor ©ocem. ©lai 30.

©liebet SSenfsler öerfpricbt, SBerlin ©tu dt) bem ©tbniber 36 U ju

bejablen.

617. U©. 1489. ©lontag nacb @£aubi. 3unt 1.

SBolff ber Sucbfürer, ©urger ju ©afel, melier eine gorberung gegen

Spontan SBüften ben ©uebfürer, wohnhaft ju griburg im ©rifjgouro,

batte, b^ wegen biefer gorberung Hrreft gelegt auf ^mbfeligfeiten

beb ©dptlbnerb, bie fi<b in $anbcn ©leifter §ermanb beb ©pbem
ftieferb befinben. ^ermatt ber ©tjbenftider erflürt mm: Xb°ma SSnft

habe ibm gefebrieben, er habe SBolfen bejabft unb berfelbe habe ibm
oerfproeben, ben Strreft wieber aufjubeben; er frage an, ob SBolf

biefem ©erfpred)en naebgefomnten fei. hierauf erltären Schultheiß

unb Stmtleute, ber Hrreft fei bib jeßt nicht aufgehoben roorben.
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618. U©. 1489. 3>ienftag nadj ©jaubi. 3“«' -
®erd)tolIb ©üpeEb, Bürger gu Bafel, gicbt ©otImacf)t an $annfen
gurter gut Sinjiefjung aller feiner gorberungen.

üJiontag in ben ©fingftfeiertaflen finbet fic^ bie gleiche 85o(Imad)t noch

einmal; bet 8sollraad)t9cber roitb t)ier genanut: Skrdftolb ber ®uci)bnttfer.

619. U®. 1489. Sienftag nad) Irinitatiä. 3iwi 16.

gn bet 6treitfad)e gftifd)en Simon fpecf, ala ©eootlmächtigtein öannfen
®entfer oon Strafeburg, unb fpannfett SBurfter genannt oon ftempten

erfennt bal @erid)t: .pannS öon ftempten foll ben ®eoottmäd)tigten

gcmäfe feiner S<hutboerfd)reibung auöbegaf)len „aU einen ©aft, nad)

©erich! SRedjt". — Spmon fpecf »erlangt aufeerbem ©erurtfjeilung

beä Sdjulbner« jur Sragung ber Soften. ,£>amts oon ftempten roenbct

ent, et habe eine ©egtnforberuttg roegen etlicher ©üd)cr, bie er bem
Senfer abgefauft unb toobei er burcf) ©enferö Säumnife Staben er=

litten habe. 2)aö ©eridjt erfennt: .fjannö oon ftempten möge ben

©etoeiö für feine Sefjauptung erbringen. — Spmon $ed beregnet

bie feiner Partei gu erfefcenben Soften auf 4 ©ulben Weniger 1 Ort
unb befdjwört bie Stidjtigfeit biefer Summe, nadjbem ^»annss oon
ftempten biefelbe angefothten hatte.

620. ®®. 1489. SJonnerftag nach gohannia. guni 25.

©abriel oon 'Jfurenberg ber ©udjbruder befennt, ©fichel ©eringer

1 tt 11 SRappen fdjulbig gu fein.

621. U®. 1489 3)onncrftag nad) ©fargarethe. 3uli 16.

3org ®utoer oon ©eltfild) flagt gegen grau ©ligabeth Stöurin:

©r fei mit gewann HJieifter unb ©eter ftöüicfer feligen in einer ®e-

meinfdjaft geroefen unb habe oon bafeer nodj ein ©utfjaben oon über

100 ©ulben; er oerlange, bafe bie grau, alä ©rbin ©eter ftöfliefer*

if)rcä Sljemannö, mit ifjm abredjne. grau ffilgabetl) behauptet, fic

toiffe niefetö oon ber angeblichen ©emeinfehaft. ®aö ©ericht er*

fennt: gorg ©uroer foHe beroeifen, bafe er in jener ©emeinfehaft ge=

toefen fei.

622. ®S. 1489. $onnerftag nach gacobi. 3uli 30.

$ann« Schmu! ber Üruferfned)t üerfpricfjt, ©fichein ©aber gu Utingen

13 /! gu begahlen.

623. g®. 1489 S. 110. Slotuterftag nach Sartholomei. Wuguft27.
©erdjtolb SRpppel ber ®uchbrucfcr, Bürger gu ®afel, unb ©fagbalena

feine ©hefrau erneuern ihr gegenfeitigeö ©ermächtnife. ©crgl. 9fr 530.)

624. ©erböte 1489. ©fontag oor ©gibt). 91ugHft 31.

§ann4 Sigerift begehrt roegen rüdftänbiger 3infe ©erfteigerung

folgenber 2iegenfchaften
,

roclche ©fartin glacheit unb £>ann3 glaihen

bem ©füUer, ©ebrübern, gehören: bea §aufeö gern gpgbomm, groifdjen

bem .£>au3 Defierrich unb £iamerfd)mibt3 $auö; beö £muftö unb
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©orten« jwifchen ben Raufern jum gpgbomm unb Cefterrid)
;

ber

„Sluwen" oor bem Dhor in ber Cum.

625. US. 1489. Dienftag nach ©jraltationi« Sruci«. September 15.

3örg Sur ber ©olbfchmib oon Sefttid) erflärt: in feiner Streitfache

gegen grau 6lfp Störin fei ihm ein ®ewei« ouferlegt Worben; er

fönne aber feine $eugen, welche in Sinbom wohnen, nicht oerhören

laffen, wenn er nicht eine Urfunbe oom ^iefigen Stabtgericht üor=

Weife, in welker bie 3eugen, auf bie er fiep berufe, mit tarnen be=

nannt feien. (6r giebt bie Samen feiner 3eugen an.) Heinrich

fRie^er ber jünger, ber Sieten, at« SeDoHmädjtigter ber Slft) Störin

ergebt Sinfpradje gegen bie Serhörung be« 3eugen SGBil^clnt Sifcfjoff,

fiermeifter ju Sinbow, weil berfelbe in bc« Steife« Stcpt unb Slber-

acht fei. Da« ©ericpt ertennt: Dem 3org Sur foüe bie begehrte

Urfunbe auögefteflt werben.

626. U®. 1489. Samftag oor Stichaheli«. September 26.

SBolff Sachner ber Sudjfürer giebt SoUmacht an SSolfjganng ßrufi

ben Sudjfürer, ihn in aßen feinen Sechsfachen ju oertreten, unb be=

fonber« fein ©utljaben bei Sorgen ft'effelman ju Ougfpurg einjujiepen

627. ®S. 1489. Samftag oor ÜRichaheti«. September 26.

Ätafft ber Sliffer oerfpricpt, Slbam Sfarttemoter 30 ß ju bejahten.

628. ®8. 1489. Samftag oor Debicationi« ßcdefie. Cctober 10.

üRichel SBenSler oerfpridjt, äReifter $ann« Steinfulfj 10 U ju bejaplen.

629. U®. 1489. SRontag nach 2uca«. Cctober 19.

Stiepel SBenSter giebt $err ShMbPen Seher Oon £or unb $err

ftamtfen Schoten SoUmacht juv ©inforberung feiner ©utpaben oon

Üticlau« ©ranfc ju SBalfe unb Sonrat üon ®enn.

630. ®8. 1489. Slittwod) nad) fiuce. Cctober 21.

SRciftcr Stiepel SBennfeler oerfpricpt Srafft bem Sperrer 2 ©ulben

ju bejahen.

631. U®. 1489. Samftag oor Spmoni« unb Sube. Cctober 24.

flienpart jfffenput begehrt Sfänber, welche er oon einem Siberlenber

habe, ju oerfaufen. Da« ©ericbt erfennt: @t foüe in ben näcpften

14 Dagen ju erfahren fucpen, wo fiep ber Sdjulbner befinbe.

632. U®. 1489. Samftag oor Spmoniä unb Sube. Cctober 24.

Slagifter Ülntponiu« Crganifta begehrt etliche Sfänber, bie er üon

grencflin bem ®ud)bruder höbe, ju oerfaufen.

Da« ©rfcnntnifj beS (Berichtes ift nicht beutli* erfichttich.

633. U®. 1489. Donnerftag nach Ottmari. 'Jlooember 17.

Sorg S l,r ber ©oltfchmib oon Settfilcf) flogt gegen ßlfp Störin auf

SRiidjaplung üon 100 ©ulben, welche er unb §an« SReifter« feligen

Schweftern bemfelben $anns Steigeren unb SReifter Seter Söüifern

ju einem Sucpbrud geliehen patten. @lfp Störin erwibert: Die
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©ollmatßt, toetcße 3or9 oon $ann« 2Jleifter« Stßloeftern Ejabe,

fei ungenügcnb. ®a« ©ericßt erfennt: Sorg ©ur foüe eine beffere

©otlmacßt beibringen.

634. US. 1489. $ienftag nacf) Ctßmari. SJooentber 17.

Sienßart fffenßutt erftärt: @r ßabe ficß gemäß bem frühem Urtßeil

roäßrenb ber testen 14 Sage emfig nach bent $[ufentßa(t«ort feine«

Scßulbner«, §anfen be« Sßiberlenber«, erfunbigt, benfelben aber nicßt

ermitteln lönnen. $>0« ©ericßt erfennt: SBenn ßienßart ftßtoöre, baß

er tro^ fleißiger 9lad)frage ben Slufent^alt beet Scßulbner« nidjt er=

fahren ßabe, fo möge er feine ©fänber bureß ben Stäufler oerfaufen

iafien.

635. U©. 1489. SDfontag oor fiatßerine. Utoeember 23.

®er eßrfame £>err Spielauto« fteßter, ber ©ueßbruder, Bürger ju

SBafcl, giebt bem ehrbaren ©rßart ©är ©oümadjt jur ©injießung

eine« ©utßaben« oon ^einrief) 9M(icß.

636. U©. 1489. Mittwoch naeß Slnbree. $>ecember 2.

Keifter SDfitßel SBenßler giebt ©otlmacßt an Ulrich ©robftlin oon

©uremberg jur ©injießung eine« ©utßaben« oon ©iclauto« ©ranß
öon Sßalbfee unb jur ©üdforberung ber ©ütßer, roelcße berfelbe oon

ißm inneßat.

637. U©. 1489. SOtittroocß naeß Slnnbree. $5ecember 2.

^einrieß Dfenßut ber ©ilbfeßnißer flagt gegen bie ©ruberfeßafftmeifter

Sannt SBolffganng« ju Sannt Sienßart auf ©ejaßlung oon 4 ©ulben

für ein ©ilb. ©feifter Sacob ber ©rieffmoier begehrt einen auffeßub,

ba bie anbern SJZeiftcr ber ©ruberfeßaft abtoefenb feien. 5)a« ©erießt

erfennt: ®ie Sacße fofl 14 Sage aufgefeßoben fein.

638. S®. 1489. URittroocß naeß ßueie. $>ecember 16.

Sacob ©ieffer ber ©ueßbruder oerfprießt, SDfeifter SBaltßer bem Sperrer

1 U ju bejahten.

639. U®. 1490. ®ienftag naeß ©rßarbi. Sanuar 12.

Sn ber Streitfaeße jtoifeßen SJtoriß Bieter unb iicnnßlin .... (bet

ÜRaum für ben @efeßlceßt«namen ift leer gelaffenJ ben ©ueßbruderen

erfennt ba« ©erießt: ©« ßabe fieß ergeben, baß äJtoriß bem §cnßlin

feine Slnrcijung gegeben ßabe; beßßalb foüe |>cnßlin ättorißen ben

Sdjererloßn jaßlen unb fieß über ben Seßabenerfaß mit ißm ocr;

ftänbigen. — Späterer ©intrag oom gleichen läge: $ebbenring ber

freie 91mtmann berießtet, baß §en«lin ber ©ucßtrufergfetl gefeßtooren

ßabe, nießt au« ber Stabt ©afel ju toeießen, beoor er SDtorißin ben

©ueßtrufer für feine Slnfprüdje befriebigt ßabe.

640. ©©. 1490. Samftag naeß Jpilanj. 3anuar 16.

$err HRießel SBenßler oerfpridjt, ßoutoenb|rg 4% tt 1 ß ju bejaßlen.
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641. 58®. 1490. Samftag nach pilart). Sfanuar 16.

perr SKidjel SBenfeler ber Xriicft-r oerfpricbt, Gontat Sufcetman feine

Sorberung, „nemticb bt) er ü ", ju bejahen.

642. U®. 1490. Xienftag nach Gonoerfto ®auli. Januar 26.

@erg Strafe, at« ®coottmäcbtigter ®aulu« ®ifdjer« be« jüngern,

®urgcr« Rorbtingen, flagt gegen SReifter 3Äid)el SBen^ler ben

®ud)bra<fer, Surger $u ®afet, auf Gablung oon 31 ©ntben, bie er

ihm taut feiner eigenen panbfdjrift fcfeulbig fei. SReifter ÜJiitfiel er=

toibert: Rad) tlu«ftellung ber ,^)anbfct)rift habe if>m ®aulu« ®ifd)er

auf feine pabe gegriffen unb bie jum Xt)eit oertauft; er toiffe nid)t

genau, toa« oorgegangen fei, unb beabfidjtige, ficfe auf ber nädfften

Sranffurter SReffe pcrföntid) barüber ju erfunbigen; er begetjre baber

Sluffdjub bi« jur Sranffurter SReffe. Xa« ®erid)t crtennt: Xer Stuf:

fdjub fei betoifligt; toenn aber 9Reifier SRidjet ben Streit nidjt auf

ber Srantfurter 3Reffe beitege, fo möge ®autu« ®ifd)er am erften

@erid)t8tag nach Qftern toeiter proccffiren.

648. U®. 1490 SRontag Sßigilia ®urificationi8. Sebruar 1.

Xer et)rfame perr SRicbel SBenSter ber ®ucbtrucfer, ®urger ju ®afcl,

giebt SSoIImadjt an Gonraten ®ranfc, ®urger ju ®afet, taut einer

Urfunbe, welche im 2iber Xioerforum ju tefen ift. (®ergt. Rr. 644.)

644. fiiber Xioerforum f.
36. Ofjnc genaue« Xatum, aber jwifcben

Urtunben oon Gnbe 1489 unb Stnfang 1490.

äRcifter 9Rid)et ©enfetcr ber ®u<bbruder, ®urger ju ®afet, ert^eitt

®ottmacbt an Gunratten ®ran|, ®urger ju ®afet. 3n ber oom

Schulreife be« Stabtgeridjt? au«gefertigten ®oHmacbt8urfunbe erttärt

SBenfeler: Gr habe mancherlei Guthaben allenthalben in ben Sanben

unbejabtt au«ftet)en, bie er nun „finer mergftidjen anligeitben notturft

nach" nicht länger entbehren tönne. Gr habe baber oormal« bem

ehrbaren Ulrich ®robfttin oon Rüremberg, feinem Xiener, ®otünad)t

gegeben jur Ginjiebung atte« beffen, ma« ihm Riclauwo ®ran$ ju

SBalbfe an ©üepern ober ®etb fdjulbig fei. Xiefe ®ottma^t an

®robfttin roiberrafe er jc^t, unb ertbeite ®ottmad)t bem ehrbaren

Gunratten ®tan$, ®urger ju ®afct, ®ortt»eifet biefe« ®riefe«, jur

Ginjiebung alter feiner Guthaben an Riclauw« ®ranfj unb anbere

Seute geiftlichen ober »cttticben Staube«; berfetbe foll in feinem

Rantcn ®roceffe führen, Stunbung gewähren, Quittung ertbeiten,

turj atte« tbun tönnen, wa« SBenfeler fclbft tbun fiJnnte.

645. ®®. 1490. Samftag am Xage Xorotbee. Scbruar 6.

Xic ebrfamen 3acob Steinacfecr ber fiouffman unb SReifter SRicbel

SBen«ler ber ®ucbtruder, ®urgere ju ®afet, febtiefeeu fotgenben ®er=

trag: 3acob Steinacber bat SReiftcr SRicbel ju einem ®ucbtracf

30 ®aüen fßapier, toclcbe für 200 Gulben gewertet finb, oor;

gefeboffen; SReiftcr SRicbel fott biefe« Rapier uneerjiiglicfe auf feine
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eigenen ftoften „ju Süchern oeitruden"; bie gebrudteit '-Bücher fott er

3acob übergeben; biefelben f
ollen auf bas! treulidjfte ocrtauft unb

ber ©rlöS auf folgenbe SSeife geteilt »erben: 3unächit fott 3acob

©teinadjer bie 200 ©ulben für bie genannten 30 Satten Sa»er er=

galten; bann fott Meifter Michel 100 ©ulben befommcn; jeboch fott

er biefelben nicht bejiehen, fonbern fie bem 3acob Steinadler als!

Slbjahlung auf bie 460 ©ulben, »elcbe er bemfelben laut eines

©djulbbriefS jchutbig ift, geben; ber Ueberfc^uft beS ©rlöfeS fott ju

gleiten Xheilen geteilt »erben, unb ber äntfjeil Meifter Wickels

ebenfalls auf bie obige Sdjulb oon 460 ©ulben abbejaljlt »erben.

5>iefer Sertrag fott ben Sfoobrechten, welche 3“cob Steinadler gemäfj

feinem ©djulbbrief für bie 460 ©ulben bat, (einen ©intrag tljun.

(33er ffiintrag ift burchgeftrichen; »eftbalb, ift nicht erfid)tlid).)

646. Biber 3)ioerforum 1490 f.
37. 3Jlontag oor Slppotonien.

Sebruar 8.

Xer Schulreif} beS ©tabtgcrichtö fchreibt an ^ennjjtin Xruder oon

©traßpurg, genannt £>urenhenn{jlin : ©r habe gefdjrooren, ftd) nicht

non Safel ju entfernen, beoor er Mori§ Sieter ben Suchtruder für

feine Sorberung befriebigt höbe; biefen @ib habe er übertreten, unb

Morif) Siettcr führe beftfjalb Klage gegen ihn. Slttfättige ®in»en=

bungen gegen biefe Klage möge er am nächften ÖcrichtStag nach ber

alten SaSnacfft oor ©ericht anbringen.

647. US. 1490. -Montag bor Slppolonie. ffebruar 8.

©intrag gleichen Spalts »ie Sr. 646.

648. SS. 1490. Montag nach SJorothee. ftebruar 8.

BajaruS ber Suchbruder oerfpricht, Micheln jurn fjccpt 17 Sappen
ju bejahten.

649. Siber 3)ioerforum 1490 f.
40. Samftag oor Salentini.

Sebruar 13.

33er ©chu(thei& beS ©tabtgerichtS tljut in einer Urfunbe folgenbeS (unb

:

9lm Montag oor Siechtmejj finb oor ©ericht crfd)ienen: 3örg

fßur ber ©olbfchmib, als Seoottmächtigter feiner ©efdjtüpen, ber

©<h»eftern Slsbethc unb Serene ftöchinen, Surgere ju Settblirch,

als Kläger, unb grau ©Ift) ©törin, 3Bitt»c beS »olgelerten fjerrn

Seter KöfliderS, ber ©iben frpen fünften MeifterS unb Sutf) ;

bruderS, SurgerS ju Safel, als Sedagte. 33ie Klägerinnen hoben

borgebracht: 3hr Sruber, 3ohann Meifter felig, fei in oergangenen

3ahren ju ihnen nach Setbtirch gelommen, höbe ihnen gefagt, er fei

mit Meifter fjjeter fföttider in „®emeinfd)aft eins SuchtrudS", unb

habe fie gebeten, ih» baju ©elb ju leihen; ba fie lein baareS

©elb gehabt, fo hätten fie ihm jugefagt, fie wollten 100 ©ulben

auf Sfönber aufnehmen; Oon biefen 100 ©ulben höbe bann fßeter

Köttider 40—50 @1. felbft abgeholt; baS übrige hotten fie nach

f. ©eich. b. Trut'&en IMidjb. XL 7
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©afel gerieft „in bicfclb gemeinfebafft ülleifter ©eter KöfliderS unb

Sofjannfen SKeifterS"; bae ©elb fei nic^t prficfbeiafjlt roorben;

6lfi Störin
,

als @rbin SReifter ©eterS, habe fein ©ermögen unb
„alle bing ber obberürten gemeinfdjaft ^alb" in fpanben; jte habe

alfo aud) bie 100 ©utben prüdppbkn- hierauf b“t bie ©e=

llagte erttjibert : Die 100 ©ulben feien Bobannfen SDleifter geliehen

roorben, nirfjt Metern Köflider; überbief? fei gar nid)t beroiefen,

ba§ baS ©elb gejault roorben fei. Tie Klägerinnen antroorteten

hierauf: Die 100 ©ulben feien beiben, Kößidern unb SReiftern, ge=

tneinfam geliehen roorben; fie fjätten aud) bereits „etlicß perfonen

truder bantroerfS" oom ©eridit oerljören taffen, welche beutlid) auS:

fagten, baff Köflider bie 100 ©ulben erhalten habe; fte hätten ferner

eine SDJifftoe Oon KöfliferS fpanbfdjrift oorgettiefen, roeldje baffelbe

beroeife; fie »erlangten Serlefung beS p SRtjeinfelben abgelegten Beug:

niffeS SBilbelm ©ifcboffS. Die ©eflagte roenbete bagegen ein: SBilbelm

Sifcboff fei oom i>ofgerid)t p ©otroil in beS ^eiligen Keines Siebt

erfiärt roorben unb fönne baber lein giltigeS Beugnifj oblegen; fte

fönne baS mit einem Ocrfiegelten H^tbrief beroeifen. ©ach biefen

Sieben ber Parteien fjat baS ©eriebt erfannt, bafe bie ©eroeife ber

Parteien ange^ört roerben foKen. Slm SRittrood) oor Sannt ©eltinö

tag erflärten bie Klägerinnen: Die ©eflagte fjabe oon bem lebten

Urteil an ben ©ömifeben Kaifer appeflirt; fte hätten p Slnfang beS

©roceffeS fdjroören müffen, ben ©edjtsftreit oor bem biefigen Stabt:

geriefjt p Snbe p führen; man möge fie je&t biefeS SibeS entbinben;

ferner möge man ihnen ihre eingelegten Urfunben berauSgeben, bamit

fie biefelben oor bem ^ofgeriebt oorroeifen lönnten; enblicb oerlangen

fie, bafj bie ©eflagte i|nen bie bidber ergangenen ©rocefjfoften erfe&e.

Die ©eflagte roiberfefjte fitb aßen biefen brei ©egebren. Das ©eriebt

erfannte barauf: Die Klägerinnen feien ihres (SibeS erlaffen; bie

eingelegten ©eroeiSmittel foßen beiben ©arteien berauSgegeben roerben;

ber ©ntftbeib über bie ©rocejjtoften fofl aufgefeboben roerben bis pr
gänzlichen Srlebigung beS ©roceffeS.

650. U©. 1490. Samftag oor ©alentini. Februar 13.

(Eintrag gleichen 3nboltS Wie ber lefcte Db*^ »on ©r. 649 oon ben

Sorten: „am SRittrood) oor Sant ©eltinS tag" an.

651. U©. 1490. Dienftag nad) ©alentini gebruar 16.

Bn ber Streitfacbe jroifebett Spmon $ed, als ©eöoßmäcbtigtem ©enderS

oon Strafjburg, unb ßRidjel Sprüngtin behauptet ber lefctere, eS fei

an ben ©ücbern, welche er unb fein ©eiefl oon ©endem getauft

hätten, etlicher äRangel unb ©ebreeben, worüber fein ©efeß, ber gegen:

roärtig abroefenb fei, SluSfunft geben fönne. Das ©eridjt erfennt:

Die Sache foße aufgefeboben fein bis pm näcbften ©eriebtstag nach

Cftera, bann foße ber ©eooßmäcbtigte roieber erfebeinen unb foßen

©liebet unb fein ©efeß ihm ©ebe unb Slntroort geben.
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652. U©. 1490. Xienftag nach Salentini. gebruar 16.

3org ©ur flogt gegen 3ofe Vuglin auf Verausgabe eines ©ertrag:

jebetS, ben er ju einem ©emeife nöt^ig habe. ®as ©eric^t erfennt:

Xa ber Sertragjebel 3oljannfen äJleifteren feligen berühre, fo fott

ihn 3ofe Vu9 *n Vanben bemalten; wenn 3org ©ur ober feine

©efchmigen benfetben ju einem ©eroeife brauchten, fo fofle ihnen eine

Äbfchrift baoon gegeben merben.

653. U©. 1490. Xienftag nach ©afentini. gebruar 16.

Spmon ^>ed, als ©eöoflmädjtigter 3of»annfen ©röningerS beS ©ucf)>

bruderS, SurgerS ju Strafeburg, flagt gegen äJlartin gtad), ber Sieten

ju ©afel, auf 3ahl“i*8 einer (Summe ©elbeS, reelle berfelbe bem
©röninger „eins SudjbrudS halb" fchutbig fei. äJlartin gtact» menbet

ein, „mie im noch altertet) fotichS XrudS halb ufeftunb unb äJlanget

hette"; er beabficf)iige befefjalb, bei SInlafe ber nächften granffurter

äJleffe perföntid) nach (Strafeburg ju gehen unb mit ©röninger ju

recfetigen. 2)aS ©ericfet erfennt: ®ie Sache fotle aufgefchoben fein

bis ju ber Seit, ba man auf bie granffurter äJleffe ju fahren pflegt;

auf ber Vinreife fotle äJleifter äJlartin ficfe ju ©röninger oerfügen

unb, roenn er fidj nicht mit iljm berftänbigen fönne, ihn auf ben

erften ©eridjtStag nach Dftern bor ©ericht laben.

654. ©©. 1490. äJtittmoch nach Salentini. gebruar 17.

äJleifter 3org ©ur ber ©oltfchmib, ©urger ju ©eltfilch, als ©ebotl:

mächtigter Slfebethen unb Serenen ftochinen, ber Schmeftem feiner

Ehefrau, befennt, bem fümehmen 3oh flnnfen ©erfter, ©erichtfchreiber

ju Bafel, 4 rheinische ©ulben in ©olb fcfjutbig ju fein, melche ber=

felbe als Sohn in bem ätedjtSftreit jmifdjen ©ur unb Elfi) Störin,

ber SSittme äJleifter ©eter ÄeßiferS, oerbient hot. Sr oerfpric^t, biefe

Summe bis jut ©aSler ©fingftmeffe ju bejahten, ober ficfe in bie

Stabt ju ftetten unb ohne SöiHen beS ©läubigerS nicht barauS ju

toeichen, bis ju oöüiger Xilgung ber Schulb.

655. SS. 1490. äJlitttooch nach Salentini. gebruar 17.

äJleifter äJlichel SBenSter ber Sudjtrucfer berfpricht, bem Sfcfjeggabürlin

4 ©ulben 4 ß ju bejahten.

656. S©. 1490. Samftag bor Sftomichi. gebruar 20.

SS erfcfjeinen bor ©ericht bie ehrbaren 3acob Steinacher genannt

iltgömer unb äJlichel SBenSter ber ©uchtruder, ©urgere ju ©afel,

unb erflären: 3°cob Steinacher habe äJleifter äJlicheln neuerbingS

150 rpeinifdje ©ulben geliehen, um „ettich ©reoier jetrudenbe"; bie

Summe fotle bis ©fingften jurüdbejahlt merben; babei mirb fotgenbe

Sexabrebung getroffen: SBenn bie ©reoiere gebrudt finb, follen fie

jum treulichften oerfauft merben; aus bem ©rlöS follen juerft 3acob

Jttgöroern bie 150 ©ulben jurüdbejahtt merben; ber Ueberfdfufe fotl

beiben Sertragfchliefeenben jur Välfte jufaüen, jeboch folt äJleifter

äJlichel feinen Slntheil jur Ilbjahtung auf bie anbre Schulb bon
7*
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660 ©ulben, Welche er Algöwern laut etlicher ^öerfc^reibungen fdjulbet,

aerwenben. ferner wirb oerabrebet, baß bie 200 R2eßbüd)er, welche

3Reifier ÜJlidjel bem Sacob Steinad)er eben jefct für bie 150 ©ulben

oerpfänbet hat, nad) ©ejahlung bicfer Summe aud) für bie anbre

Sd)ulb aon 660 ©ulben oerpf&nbct fein foflen, in gleicher ©eife,

wie bie bereits in ben Serfcßteibungen enthaltenen Unterpfänber.

657. US. 1490. Tienftag nach 3«Oocaait. 9Rärj 2.

3Reifter Sorg ©ur ber ©olbtfchmib aon Seltfild) flogt gegen 5rau

@lfp Störin: @r habe öormalS in ©emeinfchaft mit SReifter Bieter

Äöfliferen unb 3ohannfen SDieifter, feinem Swager, ein Such gebrucft;

nach bem Tobe SMiferS unb üReifters feien bie Südjer unb alles,

was ju ber ©emeinfchaft gehörte, in bie .fmnbe ber @lfp Störin, ber

©ittwe fföfliferS, gefommen; biejetbe habe ihm bis jept noch feine

Rechnung oblegen wollen, obwohl fie fd)on einmal baju nerurtheilt

Worben fei. ©Ifp ©törin erwibert: ®ö fei in berfelben Sache be-

reits ein Urtheil ergangen, aon welchem fie an unfern Aßergnebigften

.fverren, ben Römifd)en fiaifer appeflirt habe; fie habe baher bis ju

Austrag ber Appeflation Sorg fßuren nicht Rebe unb Antwort ju

geben. 30t8 '3lir toenbet ein: Tie Streitfache, in welcher ©Ifp

Störin an ben ffaifer appellirt habe, fei nicht bie gleiche, wie bie

heutige; in jener fei er nicht in eigenem Rainen, jonbent als S9e-

ooßmächtigter Serenen unb ©Ifin Äochinen, feiner ©ejwigen ju Selt=

filch, aufgetreten. TaS ©ericht erfennt: Ta 0rau 61 tp Störin oon

einem in ber gleichen Sache ergangenen Urtheil an ben Staifer appellirt

habe, fofle bie Serhanbltittg bis nach Auötrag ber Appellation auf;

gefchoben fein.

658. US. 1490. URittwod) nach Snoocaoit. SRarj 3.

Unooßftänbiger ©intrag gleichen S”haltS wie Rr. 659.

659. SiberTioerforum f. 37 0. Offne genaues Tatum, aber jwifchen

Urfunben oon 1490.

Abam 9Roler oon Spir, ©urger ju ©afel, ertlärt in einer oom
Schultheißen bes StabtgerichtS ausgefertigten Soflmathtsurfunbe : @r
habe ©artbolome Seler bem ©udjtrucfergefeüen eine Anzahl gebrudter

©ücher übergeben, um biefelben ju oerfahren, ju ncrtrciben unb ge=

treulich ju oerfaufen unb ihm bas erlöfte ©elb abjuliefern. Ta er

nun beforge, baß ihm etliche feiner SRißgönner Arreft auf biefc

©üdjer legen möchten, fo beooflmächtigc er ben genannten ©artbolome

Seiet, ihn oor aßen ©erichten gegen etwaige Arreftnebmer ju uertreten.

660. US. 1490. Samftag oor Oculi. ÜRcirj 18.

Auguftin ftruttlin begehrt, etliche fjabe 3Reifter ftannS fflinterßeimS

eines SuchbrucferS, welche er bei 14 Sah«« als ©fanb in §anben

habe, ju oertaufen. TaS ©eri<ht erfennt: ©S fei bem Auguftin oor=

malS aufgegeben worben, währenb 14 Tagen nach SBinterheimS

Aufenthalt ju formen; faßS er fchwöre, baß er ernftg nach ihm ge=
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forfcf)t, fo möge er bie fpfänbtr burd) beti Säuger oerfaufcn laffen.

— Sluguftin leiftet biefen ©ib.

661. fi unbfdjaften 1490 f. 72 0. SWittftjed) nach Cculi. SDtärj 17.

SNori§ SRieter legt 3fll8nife ab in einem Sed)t4fireit, beficn ®egen--

ftano nic^t beutlid) erfic^tlicE) ift.

662. Siber $ioerforum 1490 f.
48 0. 2>onnerft. oor Setare. SSärjl8.

Stichel SBenfjler ber ©udjbruder, ©urger ju ©afel, unb (ber

Same ift auSgelaffen) feine ©jefrau belennen, bem ehrbaren 3 flcob

Steinadler genannt SUgouroer, bem ßouffman, ©urger ju ©afel,

fdpilbig ju fein 200 ©ulben, Sinijcher, guter unb genger an ©olb,

ober l tt 5 ß für jeben ©ulben, toelcf)e3 ©elb fie baar empfangen

haben. Sie oerfprechen, biefe Summe biei fünftigen 3ohanniö beS

läuferg £ag ju bejal)len. 3“* Sicherheit haben fie bem ©laubiger

ju ©fanb übergeben: „ein brigifdjcn froutoen Sod, ein roth frouioen

rocf mit jehen oergülten ^efftliit, ein grönen froutoen rod mit jif

gefperr, ein blautoen frouroen rod mit einem hefftlin, ein fchroarfce

frouroen fdjuben mit fedj gefüttert, hott ein öergülten Rafften , ein

©runen fchuben mit fech gefüttert, ein froumen mantel, ein Stan=

fchuben mit Starber gefüttert, 3tem jroo grofj Sergen, jtoet) lange

Stulachen, brü ftiid heibifcf) toerd, jtoep füffg heibifdjtoerd, 3tcnt juij

gulbiner Sing, Hein unb grofc, ein Smarten Sloß gurttel, ein Sotten

beflagnen gurttel, ein beflagnen brunen gurttel, 3*ein ein bloutoett be=

flagnen gurttel, 3*™ ein gulbin bortten".

Sie Scbulboerfdjrcibung ift. laut einer Hioti* am Schluffe bee Gon=
ccpteS, mit bem Siegel Stidjel SBenfcler« unb bem beS GJericfjtfchreiberS

Johanne# ©erfter btfiegelt.

663. ©S. 1490. $)onnerftag nach Cculi. Stärj 18.

$er ehrbare HJteifter Stichel SBenßler oerfauft bem ehrbaren 3acob

Steinacfjer genannt Sllgouroer, ©urger ju ©afel „allen unb tjegflichen

SBerdjüg unb Ivudgejcbirr, e« jgent ©reffen, Samen, fformen unb

fuft, mit aller jugefjörb, alle fin ußbereitt ©efchrifften ,
flein unb

groß, StatriceS unb ade annbcr Sereittfdhnfft unb ffierdjüg fo ber

^rudferpe gehört", für 263 ©ulben, bie er baar erhalten ju haben

befcnnt, unb übergiebt bem Staufer bie oerfauften Sachen in feinen

©eroahrfam.
Xer Eintrag ift butcbgeitridjen

;
am Sanbe ftel)en bie SBorte; Alter&ta

eit, vide in Libro Dirersorum.

664. Siber Dioerforum 1490 f.
50. $onnerftag oor Setare. Stärj 18.

Sintrag gleichen 3nhfllt4 wie Sr. 663. ©lofj rebet in ber Urfunbe

beS Siber ®iöerforum SBenßler felbft, nicht wie im U©. ber ©e-

richtfchreiber, unb am Schluffe ift bemertt, bah ba4 Original mit

SBenfclerS Siegel befiegelt fei.

665. ©©. 1490. Tonnerftag nach Cculi. Stärj 18.

£>cnf}lin ocn SSinbef ber ©ucfjbruder gelobt, nicht aug ber Stabt ju

gehen, bcoor er SJiargrethen Segerin für ihre gorberung befriebigt habe.

Digitized by Google



102

6C6. SB. 1490. greitag oor Setare. SJlärj 19.

äwifdjen bem ehrbaren gacob Steinadler genannt Aügouwer, Bürger
ju Bafel, unb bent ehrbaren SJteifter SRichel SSennfeter bem Bud>-

bruder, auch Burger bafelbft, wirb folgenber Serbing gefd)loffen:

SReifter SRichel foü „ein nemlicb Summ .... (hier fehlt ein SSBort)

Settbücber genant Breoier in ba« Shingrid) ©ngeltanb bienenbe"

bruden. Aügouwer fott ihm ba« Bapier baju liefern unb ihm „in

Betonung« 2Bife" 160 rbeinifcbe ©ulben bejahten, fonft aber {einerlei

S’often tragen. SReifter SRichel oerfpricbt, bie Büdjer „correct, ge;

recht unb werfcbafft" in 8 SEBodjen ju liefern; faß« er fie ju fpät

ober nicht correct liefere, ober fie „in ba« obgemelt 2annb nit toiglidi)

weren", fo foüe er allen Staben erfefcen. EBie Bejahung ber

160 ©ulben foü auf folgenbe SBeife gegeben: 53 ©ulben foüen

„abgan an bem $ouptgutt, fo benn gacob Steinadler SReifter SRidjeln

umb fin SBerdjug unb EBrudgefdjirr geben ^att"; auf ben Beft ber

Summe foü Aügouwer bi« Dftern jebe SEBocbe 10 ©ulben, unb nad)

Oftern jebe SBocbe 15 ©ulben bejahten.

667. Berbote 1490. ®ienftag nach pubica. SRärj 23.

Ulrich SReltinger unb gunffinger oon Souffenberg legen Befdjlag auf

#err Heinrich 3fcbad)en be« Bogt« unb SRidjel SBenfjler« be« Bucb-

truder« $au«ratb, ferner auf bie Befferung (b. b- ben SRebrwertb

über bie barauf laftenben Stbulben) oon SRichel SBenjjlet« §of unb
feine« ©arten« ju Sfcbemertbor. EBie Befcbtagnabme gefebiebt „umb
©ntbebung nach Snnbalt jr Berfcbribungen".

668. Appellationen 1490 f. 125 0 . EBienftag nach SJetare. SRärj 23.

Bor ben Appeflation«commiffarien erfebeinen bie ehrbaren SReifter

Sörg fßur ber ©oltfebmibt oon Seltfircb unb grau ©Iftn Störin,

EEBittWe Better fiöüiler« bc« Bucbtruder«. görg Bor bringt oor:

©r habe in ©emeinfebaft mit Beter ÄöHifer unb 3obannfen SReifter

feinem Scbtoager ein Buch gebrudt; nach fföüiter« lob habe er oor

bem Stabtgeridjt oon feiner SBittwe Abrechnung oerlangt; biefc höbe

eingeroenbet, e« fei ein anbrer Brocefe jwifeben ihnen anhängig, in

welchem fie an ben römifeben ßönig appeüirt hQ be; bie« fei aber

unrichtig, an jenem anbern Biocefj fei er, B“r, gor nicht beteiligt,

er führe benfetben blofj al« Beooümäcbtigter feiner ©efebtoigen,

Berenen unb ©tfen fiöcbin; bennotb £>abe ba« Stabtgericht erfannt,

bafj feine eigene Streitfacbe aufgefeboben fein foüe, bi« jener Broce§
Oor ber fiaiferticben SRajeftät entfebieben fei; bureb biefe« Urtbeil fei

er befebtoert unb appeüire bagegen. Bach Antwort, SBiberrebe uttb

Bacbrebe erfeitnen bie Sommiffarien: ®« fei übel gefprodjen unb

Wobt appeüirt; ©tfi Störin bobe bem Egörg Bur ouf feine ftlage

wegen ber Abrechnung Bebe unb Antwort ju geben.

669. U8. 1490. EBienftag nach pubica. SRärj 30.

3n ber Streitfacbe jwifeben SRorilj Bieter uub §enfjlin Swifcer ben

Digitized by Google



103

©udjbruderett erfennt ba« ®eri(ßt: $ie Parteien foüett bie ©eri(ßt«=

Herren, oor melden bie Sacße oormal« oerßanbelt worben, anrufen

unb ftcß gütlich $u oerftänbigen fucßen; gelinge ba« nic^t, fo füllen

fie wieber oor ©ericßt fommen; £>ennßtin foü bei feinem oormal«

gefcßworenen @ibe nic^t au« ber Stabt weicßen, oor Suötrag ber Satße.

670. U©. 1490. $ienftag nad) pubica. ©larj 30.

3n ber Streitfacße jwifcßen ©teifter Sorg ©ur unb grau ©tfi Störin

begehrt 3örg ©ur, baß bie grau ißnt, gemäß einem Urtßeit ber

Sommiffarien ber Stabt Safel, SRebe unb Antwort gebe. ®ie grau

ertoibert: S3ie jcßntägige grift, wäßrenb melier fie gegen jene« Urtbeil

appeüiren fönne, fei nocß ni<ßt abgelaufen. S)a« ©eritbt ertennt:

SJleifter 3örg foüe roarten bi« nach Slblauf ber Ülppeüationefrift.

671. U©. 1490. ©tittrooiß nacß 3ubica. SOtärj 31.

gn ber Streitfacße jroifcßen ber 3agcrin unb ©eltin bem ©ucßfürer

erlennt ba« ©ericßt: ®ie 3a9erin foHe ficf» bi« jum näcßften ©e^

ri<ßt«tag nacß Oftern au« bem ©ann löfen; bann foüe ©eltin ißr

auf ißre Klage SRebe unb Antwort geben.

672. U©. 1490. Samftag Oor ©almarum. Slpril 3.

3n ber Streitfacße jroifcßen SCRori^ SRietter unb §enßlin Swißer ben

©ucßbruderenfnecßten erflären ficß bie ©arteien einoerftanben , baß

ba« ©ericßt einen ©tinnefprucß fade. ®a« ©ericßt erlennt: $enßlin

foüe gemäß bem frühem Urtßeil ben Scßererloßn jaßlen; für bie

Koften unb bie Saßmßeit foü er ©torißen 12 ©ulben geben.

673. ©S. 1490. Samftag oor ©almarum. Sprit 3.

$enßtin Stoiber fdjließt mit ©toriß fRietter einen ©ergleicß, wonacß

er ißm bie 12 ©ulben, ju beren Sejaßtung er ißm ßeute oerurtßeilt

worben ift, in SRaten üon je 2 ©ulben abjaßten foü.

674. ©©. 1490. ©tontag nacß Cuafimobo. Slptil 19.

©teifter ©ließet SBcnßler belennt, ©tatßi« Element 4 ff. fcßulbig ju fein.

675. US. 1490. ®ienftag nacß Ouafimobo. Süpril 20.

Slnnbre« Kropflin ber Süuminirer giebt ^annfen ©iniger ©oümaißt

in einer Streitfacße gegen feinen ©ruber Sorgen Kroppflin ben

$amerfcßtnib.

676. U©. 1490. ®ienftag nacß Sruci« Snöencioni« ©tai 4.

3n ber Streitfacße jroifcßen ©teifter 3flC0& Äartenmoler unb Slbam

®alcß, „ber ßißung be« $ufe« ©fannenberg ßalb
1

', erfennt ba« @e=

rießt: gaü« ©teifter 3ocob feßwöre, baß bie Keißung fo oereinbart

Worben fei, wie bie beugen gefagt, nämlitß „baj jm Slbam SBalcß

juoor buwen foüe ee er in ba« obg. §uß jieeße", fo foüe er oon ber

Klage lebig fein. ©teifter 3orob erflärt ficß bereit, ben ©ib ju

feßwören, berfelbe wirb ißm jeboeß oon ber ©egenpartei erlaffen.
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677. US. 1490. dRittwocf) nach ©antate. dRai 12.

Sn ber ©treitfacfee jwifcfeen dRartin Sebartt unb dRorife Sietter be--

widigt ba« ©ericfet einen Sluffcfeub bi« nach ißfingften. dRorife fcfewBrt,

injtotfdjen nicht au« ber ©tabt ju gefeen ofene dRartin« Sewidigung.

678. US. 1490. ©amftag nach (Santate. dRai 1».

Sofeann« Spie« ber Trudergefedc flogt gegen dReifter ajiidjel Senfs (er

ben Truderfeerren auf Sa^Iung Bon 30 ©ulben 2ofen (aut dtbredj;

nung unb eiligen feit ber dlbrecfenung oerbienten 2ofen; dReifter

dRicfeel f)abe iljn enttaffen unb er fei wegfertig. dReifter dRicfeel er;

Wibert: ©r anerfenne bie ©djulb
,

aber Sofeanne« ©pie« habe ipm

©tunbung gegeben bi« Sfingften; es fei nicht wafer, bafe er ben;

feiben entlaffen habe. 5)a« ®ericfet erfennt: Senn dReifter SRidfeel

fcfewBre, bafi er ben ©pieS nidjt enttaffen fjabe, fo fotle itjm berfelbc

gemäfe ihrer dlbrebe bienen bi« (ßfingften; bann Jolle dReifter dRicfeel

Spiefeen feinen 2ofen ausjablen. — ©piefe erläfet dReifter dRicfeeln

ben ©ib.

679. SS. 1490. ©amftag Bor Socem Socunbitati«. dRai 22.

Sorg ©trufe, al« SeBodmäcfetigter Saul“3 Sifcfeer« be« 3“ngen,
Surger« ju dlorblingen, erflärt Bor ©ericfet: dReifter dRicfeel Senfeier

fei $au(u« Sifcfeer (aut einer .’panbfcferift 31 rpeinifcbe ©ulben jcfeulbig;

er habe benfelben befefealb normal« belangt; dReifter dRicfeel habe ficfe

barauf erboten, auf bie jefet oerfloffene Sranffurter dReffe ju geben

unb bafelbft ben Sifcfeer ju befriebigen; bie« fei ifeni aucfe burcfe Ur=

tfeeil auferlegt Worben; allein er fei bemfelben nicfet nacfegefomtnen.

dReifter dRicfeel erflärt: bie oom ßläger behaupteten Tfeatfacfeen feien

richtig; allein biejenigen, welche ihm Sericfet bringen Jodten, wie Biel

Sifcfeer ihm Bon feiner |mbe mit Sefchlag belegt unb Berfauft habe,

feien auf ber ftranffurter dReffe nicht erfchienen; er bitte um 21uf;

fchub bi« pr granffurter ^erbftmeffe; er wolle Sicherheit leiften.

Ta« ©ericfet erfucht bie (Parteien, p einem dRinnefprucfe („©uttlifeit")

einpwidigen; biefelben crflären fich einoerftanben. $a« ©ericfet er;

fennt hierauf: dReifter dRicfeel fode bem Soten genügenbe Sicherheit

geben, Welche berfelbe, fad« bie Scpfelung ber ©cfeulb fammt ergangnen

Soften nicht auf ben Besprochenen Termin erfolge, Berfaufen fonne;

fad« e« fid) finbe, bafe Sifcfeer feit ber lebten, p Safe! gefcfeefeenen

Abrechnung dReifter dRicfeel« Jpabe mit Sefcfelag belegt unb ifem ba=

burcfe unbidige Soften Berurfacfet feabe, fo foden dRicfeeln feine An;

fpriicfee befefealb Borbefealten fein; dReifter dRicfeel fode auch bem Soten

jefet, „bamit er 3erung feeim feabe", ein paar ©ulben geben, welche

auf bie ftoften anprecfenen feien.

680. US 1490. dRontag nach ©jaubi. dRai 24.

3org ©trufe, al« SeBodmäcfetigter Saulu« Sifcher« Bon dlorblingen,

'giebt Sodmacfet an §annfen ©cfened ben ©edler pr ©inforberung

feine« ©utfeaben« Bon 31 ©ulben oon dRicfeel Senfeier.

gleDigiti;



105

681. US. 1490. SRontag nach ©jaubi. ffliai ‘24

.

©8 erfcheinen oor ®erid)t ©teifter Wickel SBenfjler« be8 ®ucf)bruderg,

Surger« ju Safel, ©laubiger, nämlich: Seüoßmächtigte non 3lu8=

märtigen, feine -Diener unb anbre ®ürgcr bcr Stabt; bie einen Hagen

auf Sejahlung ihrer ©utljaben, anbre Wenben ein: mein fperr ber 3unft-

raeifter unb anbre feine guten ffreunbe beabfidjtigten eine gütliche ®er-

ftänbigung ju »ermitteln, in ber Hoffnung, bajj auf biefe ffieife ein

weniger gtofjer ®erluft entftepen werbe. 35a« ©ericht erfennt: 35ie

Sache fotle aufgefchoben fein bi« nach ijjfingften; Wenn bi« baljin feine

Serftänbigung ju Stanbe fomme, fo möge jeber ©laubiger gegen

©ieifter 9Ridjeln roeiter proceffiren; ©teifter ©tid)el unb feine ©befrau

foüen geloben, injwifchen nicht« oon ihrem ®ermögen ju oeräufeern.

682. ®®. 1490. 35ienftag nach ©jaubi. ©lai 25.

3acob SHlgoutoer ber Kouffman, ®urger su ®afel, erflärt oor ©ericht:

©feifter ©liehet SEBenfßer fei ihm laut einer Sdjulboerfchreibung

460 ©ulben fdjutbig gemefen; nun l)abe ilpn „berfelb ©teifter ©tidjel

an ®ejalung ber qejjgemetten Sum jpr Saßen ®appir8 $u Suchern,

nemlid) einer Sopca unb (hier folgt ein SBort, beffen Sefung ungemifi

ift; e8 ift gefdjrieben Spie), bebe Saßen für t>ij ©ulben, gebrucft";

baburcp feien 210 ©ulben ber obigen Sdjulb abgetragen worben; für

bie übrigen 250 ©ulben fjabe ihm 2Ben«ler „aße unb gcgtic^ fin

Urucfgefdjirt, Sreffen, ©amen, Sucbftabrn, Scprifften, ©tatrice« unb

annbre«" laut eine« angefteflten Kaufbriefe« oerfauft. 35amit fei er

für bie genannte fforberung oon 46< » ©ulben befriebigt unb quittire

bafür, jebocp unbefdjabet feiner anbern Schnlbüerfcpreibungen. ©ticpel

SBenfjler beftätigt, bafj ifjnt 3acob Slßgouwer bie 30 Saßen Rapier«

„an bie ßopca unb ®l)ie obgemelt jeoerbruden, nemlid) pebe Saßen

für oij ©ulben oerbingt gepept pah".

683. US. 1490. Sigilia tpentpecoftc«. ©lai 29.

3n ber ©edjtgfache jwifcpen 3®cob Slßgouroer eine«tf)eil« unb ©teifter

©fiepet SBcnfjler« Irurfergefeßen anbreStpeil« fteßt Sttßgouwer ba8 Se=

gebren: 35ie Irudergefcßen foßen fagcn, ob fie aße, welche bie Sache

berühre, anmefenb feien ober nicht; ferner foßen fie fcpwören, ficb bem

Sprache be8 ©cricptcS ju unterwerfen. 33ie Knechte anttoorten: Sie

feien aße anmefenb; fie hätten, wie gebräuchlich
,
ben jährlichen ffiib

gefcpmoren unb glaubten nicht oerpflichtet ju fein, etroaä weitere« ju

fchroören. 35a« ©ericht erfennt: ^Diejenigen bet Knechte, welche ber

Stabt ®ib gefchrooren hoben, brauchten nichts weitere« ju fcpwören;

welche aber nicht gefchworen hätten, bie foßen oor ©ericht nad) £aut

ber @ibe8formel fcpwören; ©teifier 3acob möge biejenigen, welche

bereit« gefchtooren haben, aufjeicpnen laffen. „Unb finb baj bie

Knecht, bie gerebt, gefmoren hoben: ©teifter Subwig oon Slchingen,

©teifter IpcliaS, Johanne« Söel, Johannes Spfritt, Ulricu« Srobftlin,

^einricu« £aer, .fjeinricu« Siber, 3°hatine« ®pieö, ©eorgiu« Sneitt.
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Spomans ßerenborff, 3acob ©leim, ©eorgiu« Sünenmacher, Starcu«

Senner, frtjlianu« ©eng, Sopanne« ^»ol^apfel, 3acobu« Sefcfj, ©eter

Sarr, 3ohanne« Schntup, Ga«par Schimel, 3»hanne« $ablüfcel, Gunfc

SeffaBar, Bieter oon Cugfpurg, Qacob non Sienberg".

Späterer Gintrag üom gleiten Sage: 3n ber Streitfadje jmiftben

3acob Slflgouroer unb ben obgefcpricbenen Sefcern unb Srudergefeflen

erflärt 3acob Slflgouwer: Sie ftnecpte oorentpielten ihm „ettlicp Sucher,

fo er truden laffen, barju er bas ©apir jpnnober unb ben Srudton

bauon geben unb geriet jjab nach innpalt eines ©erbing« in ba« ©e=

richfcbud) oorjeid)net". Sie filterte antworten: Sie hätten biefe ©ücher

mit itjrer merflichen garten Arbeit ^bereitet; ber Sohn bafür fiepe

ihnen noch au«; wenn fie ihren £ol)n bejaplt erhielten, woüten fie

bie Sudler h«rau«geben. Sa« ©ericht ertennt: G« gehe au« ben Gr=

tlärungen ber ftnedpte nicht beutlidb heroor, „ob fh bie Sucher oer=

hefften umb ben fiiblon an benfelben oerpefften ©fieberen allein, ober

umb annbern Siblon an annbern SBcrden umb Sieifter Sticheln oer=

bient ba« getan hoben"; be&palb foQe bie Sache aufgehoben fein

bi« jum nächften ©erieptötag nach ©fingften; unterbeffen Werbe ba«

©ericht mit meinen sperren ben Süthen barfiber Satpe« pflegen unb

auf ben genannten Sag ba« Urteil eröffnen; um weitern Schaben

ju oermeiben, möge Steiftet Sacob TOgouwer bie ©ficher ju $anben
nehmen, fie an bie Orte, wo fie pin gehören, oerfenben unb fie oer^

taufen; bafiir folle er aber 400 ©ulben beim Schultpeifj ^intcrlcgen.

Welche ben Unechten anftatt ber Sucher für ihren Sohn haften foüen;

faß« er mit ben ©üchern wegreife, fofle er einen ©eooflmäcptigten

jur Fortführung be« ©roceffe« ernennen, anfonft er für ben au« ber

©etjögerung entftepenben Schaben hafte.

684. ©S. 1490. Samftag oor Srinitati«. 3uni 5.

Sie ehrfamen tpeinriep Sieher ber jüngere, ber Seten, unb 9lbam

2Bal<h oon San«pacp oermitteln einen ©ergleich äwifcfjen Sieifter

Stichel 2Ben&ler bem ©uepbruder, ©urger ju ©afel, einerfeit« unb

beffen Sienern, nämlich Sieifter Subwigen oon Glcpingen, Sieifter

$elia« oon Grbforbt, 3org Sunnenmacher, Starj Senner, Ulrich

©robftlin, ©eter Sarr, Sacobu« Üpemberg, Gut© ööffler, 3acob ®lpm,
3org Sdpneitt, Shoman Berenborffer, Ga«par Schimel unb .pan«

Sifrib anbre«tpeil«, welche wegen ihre« oerbienten Sohne« mit SBenfjler

im Secht«ftreit lagen, ©emäfj biefem ©ergleich fotl SBen&ler ben

obigen „Steiftern unb Snechten" folgenbe Summen baar bejaplen:

Steiftet Subrnig oon Glchingen 7 ©ulben, Sieifter $eliaS 4 ft, Sorgen
Sunnenmacher 7 ft, Starken Senner 6 ü, Ulrich ©robftlin 10 ©ulben,

©eter Sarr 2 ff, 3acob Sienberg 2 ft, Sopannfen Sifrib 3 ©ulben,

©erpen Sneitt 8 t

i

, Shoman Bcrenborff 5 ft, 3acob ©leim 8 ft,

Ga«par Schimel 2 ft unb Gunpen floffler 4 ft. Siefe Summen
fittb bejaplt worben, jeboef) mit ber ©ebingung, bah bie obgefdjriebenen

Gorrectore«, Seper unb Sruder Sacoben Slllgouwern guittiren unb
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ben ©efcfßag, melden fte auf fetn beim Sechfel (b. h- ber obrigfeit:

liefen ©anf) hinterlegte« ©elb gelegt hoben, aufheben; biefe ©ebingung

ift ebenfaflS erfaßt morben, laut einer bom gunftmeifter Heinrich

Zieher befiegetten Urfunbe. ©leifter ©fichel fchulbet ben genannten

GorrectoribuS, ©efcem unb Iruderen ferner noch: ©leifter Subroigen

non Slchingen 15 rheinifebe ©ulben 10 /?, ©leifter §elia« 7 tt 9 ß,
Sorgen ©unnenmacher 7 tt, ©larjen IRenner 6 tt bß, Ulrich ©robftlin

63 ©ulben 1 Drtt unb 5 /?, ^Seter Starren 7 tt 4 /, 3acob Siem
berg 4 tt 1 ß, So^annfen ©hfrib 6 ©ulben 4 ß, Sorgen ©neitt

25 tt, Thoman 3erenborffer 8 ©ulben 17/P, Socob ©leim 20 ©ulben

10/?, GaSpar Sthimel 16 / unb Gunfc Söffler 4 tt 4 V $iefe

©chulben foß Senjjter in folgenben SRaten bejahten: Vs jeglicher

©djnlb auf Seihnacht, */, auf ©t. 3°bannS lag beS XoufferS über

ein Sohr, V* auf Seihnadjt über ein 3“hr - Senn er einen Termin
öerfäumt, foß bie ganje ©chulb oerfaßen fein, goß« ©leifter ©licfiel

ferner bruden mürbe, fo foß er ben genannten Unechten als ®egen=

bienft für ihre griftbemifligung ben ©orjug oor anbern geben unb

ihnen für gebührlichen ©olb Arbeit geben, ©oßte ©leifter ©lidjet,

„baoor ©ott fin roeße", oon anbern ©laubigem „«erhaben" roerben,

fo foß biefer Vergleich ben obigen Unechten feinen Sintrag thun.

685. ©8. 1490. ©amftag üor IrinitatiS. Suni 5.

SohanneS ©pie|, 3°hanneS oon ©üljel, SohanneS ^»ablühel unb

Heinrich oon Sor belennen, ba& ber ehrbare Sacob Slflgoutoer, ©urger

ju ©afel, ihnen aßen ben Sohn bejahtt habe, roelchen fie gemäfj er=

gangenem Urtheil oerbient haben „uff ben Sercfen bem ©reoier in

©ngeßanb unb annberen Sercfen unb ©üchem, fo er hinber jm hatt".

686. U©. 1490. ©lontag nach Trinitatis. Sun* 7.

Sunfc Seffeter ber Sudjtruder giebt #annfen oon Slntberg bem ©ürtler

©oflmacht jur ©intreibung feine« ©utijjbenS oon Sichel Senjjler.

687. US. 1490. ©fontag nach Trinitatis. Sun* 7.

SohanneS §olfcapfel, fiilianS Senfs, Heinrich Sor, SohanneS oon

Suchet, SohanneS $abtu|}el unb SohanneS ©piefe flogen gegen Sacob
Slßgouroer auf 3ahfung ihre« oerbienten SohneS; es fei bisher ihres

$anbroerfS ©eroohnheit gemefen, bah bie ftnechte, melche an einem

Serfe thätig gemefen, fofort nach ©oßenbung beffelben ihren Sohn
erhalten foflen. 2>aS ©ericht erfennt: Sacob Slßgouroer fofle ben

Unechten ihren auSfteljenben Sohn für afle bie Serfe, melche er in

fpanben habe, ohne Sägern auSjahlen, „mie SiblonS 9Red>t ift" ; faflS

SRichet Seniler ihm biefer Serfe halb ctmaS fchulbig fei, fo feien

ihm feine Slnfprüche an benfelben Oorbehalten.

688. US. 1490. ©lontag nach Trinitatis. 3u"i 7.

Sacob SIflgoumer flagt gegen Heinrich Taoibt: T)erfelbe habe ihm

feine fjabe mit Slrreft belegt; er «erlange Aufhebung beS SlrrefteS.

Heinrich ermibert: Sr habe feine £>abe gacobS mit Slrreft belegt;
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hingegen fei eS richtig, bafj er etliche Sücfjer in &anben habe, auf

wetten er beS ©apierea h°lb noch 200 ©ulben ju forbern hätte,

ungerechnet bie (Summen, welche ©teifter ©iichel ber ©ifdjoffin fchulbig

fei-, er gebe bie ©ücher nicht oon fmnbcn, er werbe benn für fein

Guthaben befriebigt. Sas Bericht erfennt: Sie Parteien fotlen oer=

fuchen, fuh su »erftänbigen; gelinge baS nicht, io möge 3acob ben

©eweiS erbringen, bafe bie ©üd)er fein ©igenthum feien.

689. US. 1490. ©Jittwoch nach SrinitatiS. 3uni 9.

©tartin Sebartt giebt ©oHmacht an ©lauwS gromf)er$ ben gejd)Worenen

©oten, ©urger ju ©ajel, jur Sintreibung jweicr ©utljabcn oon 99

unb 13 ©ulben oon ©regoriuS 3l)nter bem ©uchfürer, ©urger $u

3ngelftatt, wohnhaft ju fRegenfpurg.

690. Siber Sioerforum
f.
55 o. Ohne genaues 'Saturn, aber jtoifchen

Urfunben oon 1490.

©intrag gleichen 3nhflltS wi< 9hr. 689.

691. U©. 1490. ©tittmoch nach SrinitatiS. 3uni 9.

Heinrich Saoibt, im Flamen feiner felbft unb feiner ©efeflfehaft, giebt

©oflmacht an £annfen Sopfftreiger, ©erichtsboten ju ©afet, jur ©in:

jiehung eines ©utljabenS üon 9lrbogaft ©?or, Schaffner ju bem alten

Sannt ©eter, unb ©gtt Sarbbrenner, SSirtf) pm Salmen, ©urgere

ju Strafjburg.

692. U©. 1490. ©lontag nach ©orpuS ©^rifti. 3uni 14.

3n ber Streitfachc jtoifdjen Surcfart Sernhart bem Sniber unb SBolff

bem ©uchfürer, ©urgere ju Bafel, erfennt baS ©ericht: ©eibe ©ar=
teien füllen binnen ber rechtlichen grift ihre ©eweife üorlegen.

693. U©. 1490. ©iontag nach SorpuS CEfjriftt. 3uni 14.

SlgneS ©igen, mit 3uftioimung oon ©eltin $afjlach bem ©uchfürer,

ihrem Sodjterman unb ©ogt, oerjichtet auf bie Slnwartfcfjaft auf eine

ßiegenfehaft, welche ©et er gager felig feiner ©hefrau ju lebenslang:

lieber ©ufjniefjung („fflibem"; oermacht ^at.

694. U©. 1490. ©tontag nach ©orpuS ©hrifti. 3uni 14.

3n ber Streitfache jtoifchen ©teifter 3acob bem ©uchbrucfer, ©eter

oon SBiffenburg unb fRuprecht Secfler eineSthcilS unb Sienhart ?)?en -

hutts SBitttoe anbreStheilS erfennt baS ©ericht: Sie grau foHe fich

in ben nächften 14 lagen einen ©ormunb geben laffeit unb bann

ben Klägern fRebe unb Antwort geben; ferner foüe fie in beS Schult:

heilen §anb geloben, injwifchen nichts oon ihrem ©ermögen ju Der:

äufjern. — Sie grau leiftet biefeS ©elübbe.

695. U©. 1490. ©tontag nach ©orporiS ©hrifti. 3«n» 14.

3n ber Streitfachc jtoifchen ©teifter Slnthongen jum ©legen eineS:

theilS, ©torig SRietter anbreStheilS unb £>enf)lin Swifccr brittentheilS

erfennt baS ©ericht: ©torig foüe ©teifter änthengen feinen Ärjtlohn
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itt 14 Sagen bejahten, unb möge bafür feinen Südgriff auf §enfjlin

nehmen.

696. US. 1490. SJtontag nad) Korpori« (S^rifti. 3uni 14.

SJtartin glach, ber SReten, giebt gobanni Scfer Sotlmacht jur Sin:

jiefjung eine« ©utbaben« Don SDlarj oon Grtfd).

697. ffierredjmmgen 1490 f.
101. äufber 10000 SRitter Sag. 3uni22.

Sertbeilung be« Srlöfe« au« ber §abe Kathrinen ufj bem ffiefterricb

ber Sucbbrudetin. Set Srlö« beträgt 13 ft 9 ß 8 -V Serfelbe wirb

nach Slbjug bet ©ericbtefoften an Heinrich Don 2Jtüflbufen ben Sturer

au«bejablt.

698. US. 1490. Samftag nach 3obanni« Saptifte guni 26.

Sbam (?) $fenbutt« be« Srudet« binter ta fiene SBittwe unb fiinber

werben mit ftriberid)cn jum SRottenfan beoogtet.

699. SS. 1490. Samftag nach 3obanni« Saptifte. 3uni 26.

HJteifter Sacob ber Sruder befennt, bem ißlärer 20 ©ulben fdjulbig ju fein.

700. SS. 1490. Stittwod) nach 6t. ßepfjer §einricbStag. 3uli 14.

Slbam Karttenmoler« feligen SEBittwe oerfpridbt, gemäfj ergangenem

Urtbeil 3°banni Söiler 16 ©ulben ju bejablen.

701. SS. 1490. Sonnerftag am Sage SRargaretbe. 3uli 16.

SReifter 3°^ ber Sruder oerfpricfjt
,

Stichel ©mib bem 6niber

10 ©ulben ju bejahen.

702. Serbote 1490. SRontag oor Starie Stagbalene. 3ut* 19.

$ann« 6ad)« legt bei bem ©albfcfjriber ©efcblag auf ba«, ,,wa« bem

langen 3 flc°b bem Snider jugebört".

703. SS. 1490. Stontag nach Sacobi. 3uü 26.

SJteifter 3«cob ber Sucbbinber befennt, gledenftein uitb Klauw«

Sruglin 6 1

/, ft weniger 1 ß fcbulbig §u fein, unb gelobt, bie 6umme
in mö<bentlid)en fRaten oon je 1 ©ulben ju bejablen.

704. SS. 1490. Stontag nach 3acobi 3uli 26.

%bam Kartenmaler« SBittwc befennt, Steffan Stein 8 ft fc^utbig ju fein.

705. SS. 1490. Sonnerftag nach 3“cobi. 3“l* 29.

^einritb, Stiebe! Sruder« Socbtermann, febroört, nicht au« ber ©tabt

Safel ju weichen ohne SBiffen unb SBiDen Kathrinen ber gebammen.

706. gS. 1490 ©. 200. Sienftag nach Sincula Setri. Säuguft 3.

Ser Spitalmeifter im Samen be« Spital« lauft an gerichtlicher ©teri

genmg wegen rüdftänbiger 3infen eine ©chulbuerfchreibung ber ©tabt

SRbeinfelben über 20 ©ulben 3in« unb 400 ©ulben Kapital, welche

Heinrich 3fä)a<b, Stichel SBeneler ber Suchbruder unb anbre (nid)t

genannte) Stitidjulbner bem ©pital für eine ©chulb Don 15 ©ulben

3in« unb 300 ©ulben Kapital Derpfänbet Ratten. Ser Steigerung«:

prei« ift 1 ft 3 ß (bie gewöhnliche Stcigerung«gcbübt).
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Ulricf) äMtinger, ber Steten ber Statt ©afel, unb §ann« günffinger

oon Souffenberg laufen an geriditlicfjer Steigerung „umb ©ntfiebung

ettlicf)er Serfdjribungen" unb „umb Srlibigung" ber obigen, Dom
Spitalf<f)reibcr erfteigerten Sdjulböerfdjreibung ben £>au«ratl) $einrid)

Sfdjacben unb SRidjel SBenfjlcr«, fomic bie „©efferung" (b.
f).

ben

2Jtef)rwertt) über bie barauf tfaftenben Spulten) oon SRicfjel Sßenfjler«

$au« unb ©arten.

707. US. 1490. SJtittmod) nad) Saurentii. Stuguft 11.

grau Slfp Storin flogt gegen 3mrg ©uren ben ©olbtfdfjmib oon

Seltfildj: @« fei iljncn burd) bie Stätte ber heutige Xag jur Ser=

f)anbtung angeje|t worben; fie begehre, baff über 3°rg ©ur nacf)

Steidj«red)t gerietet werbe, al« über einen Slberäd)ter, gemäfj einem

31d)tbriefe oon be« ^eiligen Stömifdjen Steifte« fpofgeridjt. 3»rg ©ur
ermibert: Sein gürfpredj, ein feiferlid&er Stotari, fei gegenwärtig nidjt

amoefenb; er begehre befjfyalb einen 91uffd)ub. $)a« @erid)t erfennt:

3org ©ur foUe feinen gürfpredjen nad) 14 lagen unb längften« bi«

in brei SBot^en Ijerbeibringen.

708. ©©. 1490. SJtittmod) tiacf) Saurencp. Sluguft 11.

SJleifter 3“cob Sudjbinber befennt, ben Siegern 2 U fdf)ulbig ju fein.

709. g©. 1490 S. 204. Samftag oor Slffumpc. SJtarie. Sluguft 14.

3ofe fjug, ©urger unb ber Steten ber Statt ©afel, oerfauft bem e^r=

famen §errn 3«l)attnfen Olpe, gaplan be« Ijodjen Stifft ©afel, ju

£anben be« genannten Stifft« ba« §au« genannt Seoogel« $off auf

bem SJtünfterplafc, für 630 ©ulben.

710. SS. 1490. SJiontag nad) Slffumpcioni«. Sluguft 16.

3of;anne« Sirdlinger Oon ©rugg ber ©udjbrugfer oerfpridjt, |»errn

$einrid) Stierer jum gulbin Sömen 5 U 16 fl ju bejahen, elje er

au« ber Stabt ©afel jiefje.

711. SS. 1490. SJtontag nad) Slffumpcioni«. Sluguft 16.

©ommgrafciu« ber ©ud)binber befennt, ©aulin Stobler 7 /? ftfjulbig ju fein.

712. fiiber $ioerforum 1490 f.
67. Slonnerftag 0 . ©artljol. Slug. 19.

©or bem Stabtgerid)t unter bem Sorfifje be« Sogt« erfdjeint bie ef)r=

bare grau Slfi) Störin, SBittwc SJteifter ©eter fiöüifer« be« Sud)--

brutfer«, weift etliche unb SIbcradjtbriefe oon be« ^eiligen römi-

fd)en Steicfi« |>ofgerid)t ju Stottwil oor, unb oerlangt, bafj über 3org

©ur, ben ©olbfcfjmieb, ©urger ju Seltfild), al« über einen Siebter

unb Slberädjter gerietet werbe nadf) Steid)«rcd)t.

3org ©ur ermibert auf bie Klage folgenbe«: Sr fei feinerjeit mit

©eter ßöüifer unb 3°§anfen äJkifter „in einer ©cmcinfdjaft ein«

©udjbrutf«" gemefen; er ijabe babei allerlei gefjanbelt, wa« einem

©emeinber gejieme; er Ijabe ©üdjer öerfüfjrt, fein ©elb bargelieljen

unb Soften unb Slrbeit gehabt. Seine beiben ©emeinber feien bann

geftorben, unb Slfi Störin Ijabe bie Srbfc^aft il)re« SRanne« am
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getreten. @r Ijabc barauf »or ©cricbt non ihr »erlangt, baff fie mit

ihm über bie ©emeinfefjaft abrechne. 3« gleicher Seit Ijabe er als

SeooHmäcfjtigter feiner jtoei Schwägerinnen bie Stfi ©törin auf SRüd;

jablung »on 100 ©ulben »erflagt, welche SfötUfer unb Sßeifter als

Xarle^en empfangen batten. 2)aS ©tabtgeric^t ^abe erfannt, baff bie

SSerbanblung über feinen eignen ißrocejj aufgefchoben werben foüe, bis

beT {ßroceß feiner Schwägerinnen entfliehen fei. ®r habe gegen biefeS

Urtbeil an ben SRatb appeüirt, mit ber ®egrünbung, baff bie beiben

ißroceffe gar nichts mit einanber &u tbun hätten
,

weil bie Parteien

nicht in beiben biefelben feien. $ie SlppeUationScommiffarien hätten

hierauf baS Urtbeil beS Stabtgeric^tö aufgehoben unb erfannt, baff

®lfi ©törin ihm auf feine Klage antworten unb mit ihm abredjnen

fotle. ©egen biefeS Urtbeil habe fie an bie K. SRajeftät appedirt unb

ihn »or baS £ofgerid)t ju SRotmil »orlaben taffen, ©r fei auf ben

lag nach SRotwil gereift, habe aber bie ©ericbtsoerbanblung »erfäumt.

£aS ^>ofgeri<bt h flbe nämlich bis »or jenem 2age an ber faiferlidjen

Strafe »or bem Ibor ju SRotmil feine ©ifcungen abgebalten, fidf aber

gerabc bamalS ber Kälte halber in bie ©tabt jurüdgejogen. ?!aS

habe er nicht gemufft, fei baber bei ber '-Berbanblung nicht erfchienen

unb in Solge bejfen wegen Ungeborfam in Siebt erflärt Worben. 6r

fei barüber fcfjr erfchroden unb habe bem (Bericht bie Urfacbe feiner

®erfäumnif? angejeigt. darauf fei bie Sicht für einftweilen aufgehoben

unb eine neue SSerbanblung angefefct worben. ®ei biefer jmeiten ®er=

banblung habe baS fpofgericht erfannt, baß bie Parteien mit einanber

rechnen unb bann am $)ienftag nach $itarii 1488 mieber ju Sfotmil

erfdieinen füllten. @r habe gemäfj biefem Urtbeil bie ®lfi ©törin »or

bem Stabtgericbt jur {Rechnung angebalten unb habe feinerfeits ans

erfannt, baff er aus ber ©emeinfebaft 30 ÜJlefjbücher empfangen habe

unb bafür 76 ©ulben fdjulbig fei; anbrerfeitS habe er aber ®egen=

anfprüche an feine ©emeinber geltenb gemacht; biefe habe jeboch @lfi

©törin nicht anerfennen wollen. 3*** 3** 1
»
ba er wieber ju SRotroit

hätte erfcheinen fallen, fei er franf gelegen, habe baber bie S3erbanblung

abermals »erfäumt unb fei in ffoige beffen auf Slntrag ber Klägerin

in 9lberad)t erflärt worben, hierauf habe er fich an ben Kaifer ge=

wanbt unb biefer habe ihm auf ein 3**hr ***** Slufbebung ber Sicht

(Sublevatorium) bewilligt, bamit er wäbrenb biefeS 3ah**3 feinen

©treit gütlich ober rechtlich jum SluStrag bringen fönne. ®r habe

hierauf auch *'** Urtbeil beS ©tabtgerichtS erlangt, gegen biefeö habe

aber ®lfi ©törin mieber an baS jpofgericht appeüirt. Untcrbeffen fei

baS 3af)t beS ©ubleoatoriumS abgelaufen, unb nun hQbe ihn bie

Klägerin als einen Siebter auf offener Straffe ju ®afel oerbaften unb

gefangen fefcen taffen. @r »erlange aber, frei gelaffen ju werben, bi«

über bie le$te Slppeüation ber Klägerin entfehieben fei; benn biefe

Slppeflation fufpenbire ben Ablauf beS ©uble»atoriums.

2!aS (Bericht erfennt: $!er ©treit barüber, ob 3örg ißur mit bem
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Slblauf bee Subleoatoriumö toieber in bie 9leht gefallen fei ober nicht,

gehöre oor bas .fjofgeridjt ju Sotroit. ®ie Parteien follen beSpalb

beim nädjften ©eridjtätag bafelbft erfcheineu. SBenn ffilft Störin motte,

fo möge fie ben 3örg $ur eiblich oerfprethen Iaffen, bafj er bafelbft

erffeinen roerbe; motte fie ficf) aber mit feinem ©ibe nie^t begnügen,

fo möge fie ihn gefangen baf)in führen. ©Ifi Störin erfldrt, fie motte

ifjn gefangen nach Sotroil führen. ®aö ©ericht erfennt baranf, baß

er roieber in bie ©efangenfdjaft, barin er bisher gelegen, gefd)l offen

merben fott; auf bcr Steife fotte ihn aber ®lfi Störin mit lagereifen,

©ffen, Irinten unb geffetn glimpflich befjanbeln; fie fei oerantroortlich

für jebe ©erlcgung an feinen ©fiebern, £eib unb Sebeu
'Jtotocofl btt oorftcljeRbtn ®er«btSDetljanblung umfaüt 18 golio--

feitcn. |>inftcE)tUd) bcr oorangcgangenen ©reigniffe fiimmcn bie ©rjäl)lungen

beiber Parteien im fflefentlnben übereilt; id? pabe im ©orflebenben ben
Seflagien reben Iaffen . roobei icb iebotp feine SbarfteQung ba, too fie um
bcutlidi ift, aus ben Angaben ber Klägerin ergänzte.

713. g©. 1490 S. ‘207. Samftag üor ^uguftini. Äuguft 21.

©ercptolb Sgppel oon |>anoro ber ©udjbrucfer unb SJtagbalene Weberin

feine @^efrau erneuern ihr mechfelfeitigeö ©ermächtnifi „nach beö alten

©rief« Sag". ($ergl. Sr. 623.)

714. $33. 1490. Wontag nad) Slguftini. Suguft 30.

©aitgrap ber ©udjbinber betennt, grijjcn bem ©rottbeefen 7 ß fthulbig

ju fein.

715. U33. 1490. Wittrooch nach ®uguftini. September 1.

28olff üaehner, ©urger ju ‘Bafel, giebt ©oilmadjt an Wartin Sebartt,

ihn in allen feinen Sechsfachen ju oertreten.

716. $33. 1490. $>onnerftag nach Slgnftini. September 2.

Wichel SBennöler betennt, £>annfen Seffer oon ^»ciltprunn bem lifch1

machet 21 U 8 ß für Sohn fthulbig ju fein unb Oerfpricht, auf biefe

Summe jebe gronfaften 5 (l abjubejaf)len.

717. $$. 1490. ®onnerftag nach Sguftini. September 2.

©aöpar Sthimel ber ©ucf)brmfcr betennt, Sitten Spettpfcn bem fl och

ju ber miffen Suben 4 ft 8 ß fthulbig ju fein unb oerfpricht, auf

biefe Schutt) möchentlich 10 ß abjubejaplen.

718. $$. 1490. Wontag oor Satiöitatiö Sdlarie. September 6.

§amtfen oon Äempten Snccpt oerfpricht, ©unraten $äifch oon Schaffe

häufen 5 ß 1 Sappen ju bejahten.

719. $©. 1490. Samftag oor ©jaltationiö ©rueiö. Septbr. 11.

Worip Sieter oerfpricht, ffmnnjen Stuctlin 2 U 6 ß ju bejahlen.

720. $crbote 1490. Samftag oor ©tueiö. September 11.

Sitfdj ber Irncter legt bei Heinrich laoibt ©efdjlag auf baö, maö

$iten oon Strafiburg gehört, für feinen ülrbeitölohn. ©benfo ©aSpar

Scpimel, 31nbreö Stamerborffer, $eter oon ©untiefen, Johannes 3e im:

lin, GriftoforuS ©ugel, Seonharbuö ©rafi, ©örg Sunnenmacher.
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721. U©. 1490. SRontag oor GruciS. ©eptember 13.

£>annS SBurfter oon ®empten, ©urger ju ©afel, giebt ©oHmad)t an

Jorgen ben SBirtfj jum ©gbenfaben, jur Ginjicljung eines ©utpabenS,

baS iijm ©rünenftein ber dotier ju ©traßburg felig fdjulbig ift.

722. US. 1490. ©tontag oor GruciS. ©eptember 13.

Stgtlin ^enlerin oon ©üdjel bei Coupon, mit ^uftimmung oon Sorg
§agen bem ©rüder, ißrem ©tann unb ©ogt, giebt itireit ©efdjwiftern

©oHmad)t, iljr oäterlic^eö Grbe für fie in {Empfang ju nehmen.

723. ©erböte 1490. ©onnerftag nad) GjaltationiS. September 16.

©arbara, ©teifter JpamtS ©enebigetS, beß SudjbruderS, Stjefrau, legt

©efdjlag auf Gunraten ©ürtlerS 9iad)laß, für 9 ©ulben.

©teifter .fjamtS oon Sltnernad) ber Iruder legt ©efdjlag auf ben=

felben Stadjlaß.

724. ©8. 1490. ©amftag nad> GruciS GjaltationiS. ©eptbr. 18.

GlawS ©aftetenmadjer üerfpridjt, Sacobcn bem ®nufergefeHen 3 ©las

pljart ju bejahen.

725. S©. 1490 ©. 215. ©iontag oor ©iatljei. ©eptember 20.

©eter oon ©iortan unb ©iargretl), feine ©iutter, oertaufen an Glaren

©idjartten oon ©traßburg unb fpannfen ©pfrib oon ©reget) ben

SDrudergefeücn ein $auS in ber Sorftabt an ben Steinen für 11 (l.

726. ©8. 1490. ©iittwod) nad) ®tatl|ei. ©eptember 22.

GaSpar ©d)imel oon Dnolßbad) ücrfprid)t, .§annfen ©öfcl oon ©cßafs

f)ufen bie 2% ©ulben, toeldje er itjm fdfulbig ift, bis @t. ©tartinSs

tag ju bejahen.

727. SS. 1490. ©amftag oor äRidjaljeitifj. ©eptember 25.

©targretlj, Slbam oon ©pirS SBittwe, iljr ©oßn unb griblin |>irfinger

ißr ©ogt bcfenncn, ,f)einricf) ©tempfer 80 rfjeirtifdje ©ulben fc£)ulbig

ju fein, welcße er ilpten in ifjren Stötten geliehen Ijabe, als Glauws
£ouwenftein unb ©eter oon SBiffemburg fie wegen itjrer ©djulben au8=

Ragen wollten; ^aumenftein (fabe 60 ©ulben baoon erhalten, unb

fßeter oon SBiffemburg bas Übrige; fie geloben, bie ©umme jur fpälfte

auf bie ©tejfe ju ©t. ©tartinStag unb jur §älfte auf SBeiljnadjt

jurüdjubejafylen unb oerpfänben bafür il)r ganjeS ©ermögen.

728. ©©. 1490. ©amftag oor ©iidjaljeiliß. ©eptember 25.

Slbam ftartenmolerS SBitttoe oerfpridjt, SlnnbreS firopflin 3 ©ulben
ju bejahen.

729. ©8. 1490. ©amftag Oor ftranciSci. Dctober 2.

§einridj 3°bel ber ©olbfmib oerfpridft, SBolffen bem ©rüder 6 ©ulben

weniger 5 ß ju bejahen.

730. U©. 1490. SRittwod) nad) SranciSci. Dctober 6.

Sörg Stunnenmacber unb feine ©titgefellen, bie ©rudergefeflen, er=

Üi4ii) f. Siirti. b. Xcutidicn iSu d)b. XL 8
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Hären cor ©eridjt: Sie hätten wegen ihrer Sobngutbaben einige

Südjer, bie ficb in Jpanben ,$einrid) SaoibtS befinben, „unb infunber

was ©ptten ©arbbremter oon Strasburg in ber ©efellfcbaft beffetben

SudjbrudS gugebfirt", mit Slrreft belegt, unb begehrten, beffetben

©ptten Stnt^eit an ben ©fiebern gu oerfaufen. ficinricb Saoibt er=

mibert: Sie ©lieber feien ihm für eine Summe ©clbeS oerpfänbet,

er gebe fie nur gegen 3af)(uttg feinet tßfanbfcbiHingS beraub. SaS
©eriebt erfennt: Sie ©arteien foÜen ficb gu oerftänbigen fueben.

Späterer ©intrag Dom gleichen Sage: Ser Schulreif) beS Stabt*

gericbtS febreibt bem ehrbaren Sb*4 ©arbbrenner bem ©udjbruder unb

Strbogaft 9Ror, Schaffner gu bem alten Sannt ©eter gu Straßburg:

©ttlicbe Srudergefeflen, nämlich SRittfdj, ßaSpar Scbimel, StnnbreS

Samerborffer, ©eter oon ©urdljufen, 3°bQnnä 3eimlin, ©riftofforuS

©ugel, fieonbarbuS ®raß unb 3org Stunnenmacber, hätten ©ptt Sar=

brennerS „Seil ber ©emeinfebafft ber ©fiiber", welche ficb in |>anben

Heinrich SaoibtS, ©urgerS gu ©afel, befinben, mit Strreft belegt, wegen

ihre« an benfelben ©fiebern oerbienten SobneS, unb begehrten biefelben

gu oerfaufen. SieS werbe bwmit foWobl bem ©arbbrenner, als auch

bem 9Ror funb getban, bem tefjtern beSbalb, weil man oernommen,

bafj er auch Slntbeil an ben ©fiebern habe. SlÜfätlige ©inwenbungen

gegen ben ©erlauf ber ©ficber feien bis in 14 Sagen oor ©erlebt

angubringen.

731. ©8. 1490. SRittwocb nach granciSci. Dctober 6.

SaSpar Scbimel oon ©uremberg getobt, Sßotffen bem Sruder in brei

©Soeben % ©ulben auf feine Scbulb abgubegabten unb ihm bis ©Beib=

nacht gwei granfen gu entrichten.

732. U©. 1490. 9Rittmocb nach ber falten Silwin. Dctober 13.

$urenbenfjtin giebt SReifter ©tntbenge bem Drganift ©oUmacbt gur

©ingiefjung eines ©utbabenS Oon ©Riebet äSenfjter.

733. U©. 1490. SRittWod) nach ber falten 811min. Cctober 13.

Seltin ©ilgenftein berichtet, bafj er am ©Rontag oor ©aüi ©ptt

©arbbrennertt ben ©rief (beS Schultheißen) fibergeben habe; berfelbe

fei etwas entrüftet gewefen über SRicbel ©Seniler, bafj berfelbe bie

Sache fo Weit l)fl&e fommen laffen.

734. ©©. 1490. SRittmod) nach Sebicacionis Sccl. ©af. Cctbr. 13.

URicbel Sruder oerfpriebt, ©Saltber fSarnefcb einen ©ulben gu begabten.

735. SlppeÜationen 1490 f.
127 o. greitag oor Simonis unb 3ube.

Dctober 22.

©or ben Slppcllationscommiffarien erfebeinen bie ehrbaren 3acob 9toller

üon grandfurt unb 3<K0& SBalbmuüer, bie ©uebtruder. 3<mob SRofler

bringt üor: Sie hätten einen RecbtSftreit oor bem Dfficial beS ©ifeboff;

lieben §ofeS ber Stat ©afel gehabt; gegen baS bafetbft ergangene

Urtbeil habe er „an ben beiliße« ©tut gen 9tome, ober gen ©ifanb"
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appedirt, jebod) hätten fte fiel) jur ©ermeibuttg oon Soften geeinigt,

bie Sache ben SlppetlationScommiffarien als „wiflfürlichen Stiftern"

jum Sntfcheib oorjulegen; bie 'Streitfac^e fei folgcnbe: ©r habe bei

3acob SSJalfcmütler eine Slnjaljl „©efchrifft ober ©uchftaben" beftetlt

gehabt, biefelben aber wegen mangelhafter SluSfüljrung nicht annehmen

Wollen-, ber Dfficial fjabe ftch ein ©utachten Oon etlichen SDReiftern

ber Iruderpe erftatten taffen unb iljn barauf jur Sinnahme unb ©e=

jaljlung ber ©efchrifft oerfäHt, mit ber ©egrünbung, bafi baS ©uri

ad)teti biefetbe für annehmbar erflärt höbe; festeres fei aber un=

richtig, oieltnehr hätten bie Srucfermeiftere erflärt bie ©efdjrift fei

annehmbar, ausgenommen ein 3 unb ein SB, welchem ÜDfangel jeboch

abjuhetfen fei. 3acob SSalfcmüUer wenbet u. 1. ein: ©3 fei richtig,

bafe bie ÜJleifter ber Srucferije einen Seinen „fflreften" an ber ©e=

fchrifft gerügt, fie hätten biefetbe aber trofcbem für annehmbar erflärt,

namentlich habe SKeifter SaSpar, ber ftd) auf bie ©efdjrifft am beften

oerftehe, aber gegenwärtig abwefenb fei, erflärt: SÜBalgmülIer höbe

au3 bem SDfateriat mehr ju ©tanbe gebracht, als er felbft oermodjt

hätte, unb habe feinen Sohn Wohl oerbient. SRach 9tebe unb SBiber=

rebe unb nach Prüfung ber ©eweiSmittet erfennen bie Sommiffarien:

©S fei übel gcfprodjen unb Wohl appedirt; SRoder habe bie ©efchrifft

nicht eher anjunehmen unb ju bejahten, bis S£Balf}müder bie breft=

hafftigen ©uchftaben oerbeffert habe; jebe Partei habe ihre Soften

felbft ju tragen.

736. USB. 1490. Sienftag öor ©pmoniS unb 3ube. Dctober 26.

3n ber ©treitfache jwifchen 3Jlori§ SRietter unb $enjjtin ©wi§er er=

fennt baS ©ericht: £>en|lin foHe SKorifoen bie ©umtne, ju beren 3ahtung

er oerurtheilt worben ift, entrichten; wenn er bann glaube bartljun

ju fönnen, bafj SDtorih bejüglicf) feiner Sattheit unwahre Slngaben

gemacht, fo feien ihm feine Slnfprüdje gegen benfelben unbenommen.

737. ©©. 1490. ©amftag nach ©hmoniS unb 3ube. Dctober 30.

3ohanneS Samet genannt ©ifdjoff, ber SBuchfürer, befennt, bem ehr=

baren SBolffen Sachner für öerfaufte SEÖaare 104 ©ulben fdjulbig ju

fein. @r oerfpric^t, 50 ©ulben auf ber heil- brei Sönige lag ju

bejahten, unb bie übrigen 54 ©ulben auf ber nädjften fdteffe ju Seon.

3m 3aüe ber 3ahlung3fäumnifj foH SBolff bie oerfatlene ©umme
„uff SBechfel uffttemmen" bürfen, falls er nicht oorjieht, ben ©chulbner

ju pfänben.

738. USB. 1490. Sonnerftag nach Silier ^eiligen Sag. dloobr. 4.

@S erfcheinen oor ©ericht ©ptt ©arbrcnner oon Strasburg einesteils

unb 3 °rg diunnenmacher unb feine SJiitgefellcn anbreStheilS, „oon beS

SiblonS wegen uff ben ©rieoier oerbient". Sie „Snecht" behaupten,

Slrbogaft 2Jfor uttb ©ptt ©arbrenner hätten auf bie Sreoiere oer«

jichtct. ©arbbrenner behauptet bagegett, Sinteil an ben Sreoieren

ju haben. SaS ©ericht erfennt: ©eibe ©arteien foUen ihre ©eweife

8 *
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Beibringen; bann werbe bal ©ericfet bie ©rioitegien ber Stabte

Strafeburg unb ©afet in ©etraifet jiefeen unb ergeben taffen, wal

Steifet fei.

739. U©. 1490. Sonncrftag nacfe Sitter ^eiligen lag. Stoobr. 4.

©fett Sarbbrenner flagt gegen SJticfecl Seneter wegen eine« Stoffel

unb anbrer $inge. Senlter weigert ficfe, Siebe unb Hntwort ju

geben, ba ©arbbrenner unb feine ©enoffen ifem ju Strafeburg feine

$abc mit Hrreft belegt feätten. 35al ©ericfet erfennt: Huf Hnfprücfee,

wetifee ©fett ©arbbrennern perföntiefe juftänben, foCte Senlter Stebc

unb Hntwort geben; auf Hnfprüifee bagegen, wetifee ©arbbrennem in

©emeinfefeaft mit Hrbogaft SJtor juftänben, brauefee Seniler niefet ju

antworten, beoor ber auf feine $abe gelegte Hrreft aufgefeoben fei.

740. 5®. 1490 S. 227. $onnerftag natfe Dmn. Sand. Stoobr. 4.

®ie ©rben fpeintitfe fiüngl bei Sefeniberl oerfaufen bem eferbaren

§annfen §elbting bem ©uefebruefer, Surger ju ©afet, unb ©tifabetfeen

feiner ©feefrau ein .'paul auf St. ©eterl ©erg in ber Stabt ©afet,

für 44 ft.

741. U®. 1490. 2>icnftag oor Dtfemari. Stooembcr 9.

3n ber Streitfälle jwifcfeeit ©fett ©arbbrenner oon Strafeburg unb

SJtiifeet Scnfjter erfennt bal ©ericfet (abgefefeen oon einigen Streit;

punften betreffenb ein ©ferb, ein Stütf Sutfe unb 7'/., ©ulben): lieber

bie ©oftenfeer ©reoiere fotlcn fie fiife gütlicfe ju oerftänbigen fuifeen,

unb, wenn bal niefet gelinge, wieber oor ©eritfet fommen.

742. U®. 1490. tEwnnerftag oor Dtfemari. Stooember 11.

©fett ©arbrenner „bejügt ficfe" (b. fe. bittet ju ©rotocotl ju nefemen),

bafe SJtiifeet Senfjter erftärt feabe, ©fett unb Hrbogaft feätten ifem bie

„Siferifft in einer lonnen" mit Hrreft belegt, Wctcfee 3acob Slttgoumer

aulgetöft feabe.

743. US. 1490. 3)onnerftag öor Dtfemari. Stooember 11.

©ernfeartt, all ©eootlmäifetigter feiner Swiger, ber ©ififeoffin, erftärt

oor ©eritfet: 3” ber Streitfacfee jwifefeen ber ©ifefeoffin unb ©fetten

©arbrenner oon Strafeburg „bei oerfaufften ©riefl featb" fei erfannt

worben, bafe bie Sacfee bil Scifenacfet aufgefefeoben fein unb bie ©ar=

teien ficfe unterbeffen ju oerftänbigen fuefeen follen; ba nun ©fett ficfe

bei bem ©erlaufe bem feiefigen ©ericfet unterworfen („ficfe frifeeitt

oerjigen") feabe, fo oertangc er, bafe berfetbe oerfpreefee, ficfe wieber

feier oor ©ericfet ju ftetten, fattl bie ©erftänbigung niefet gelinge.

®al ©ericfet erfennt: ©fett fott biefel ffierfprecfeen oblegen, ©fett

©arbrenner triftet bal genannte ©erfpreefeen; babei wirb ber Streit;

gegenftanb mit ben Sorten bejeiefenet: „bie iiij ©utben ©ettl, So min

Herren bie Stet ©riblin Seftfatin fefeutbig gewefen finb je jinfenbe

unb ©fett benfetben $infj «ob §ouptgutt ber ©ififeoffin jefouffen

geben featt".
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744. US. 1490. Sreitag Bor Dthmari. SoBember 12.

Sptt Sarbrenner Bott ©trafjburg flogt gegen 9Ridjel SBenfjler auf

Verausgabe Bon „©djrifften, SDiatriccS unb Sapitalia", Welche er unb

Slrbogaft 3Ror bemfelben um einen Sit11* gelteren Ratten. SBenfjler

Wenbet ein: Sarbrenner unb Sftor Ratten einen Sertrag mit ihm ge=

fc^Ioffen, bafj fic eine getniffe Seit lang ('„bis ju Serfdjinung ettlidjcr

Stjlen, ben 3erger ju Strasburg berürenb") feine Slnfprucf)e gegen i£)n

ergeben füllten. Sarbrenner ermibert borauf: Sr begehre toenigffcnS

ju miffen, wo unb in welchem 3uftanbe feine ©chrifften, SfatriceS

unb Sapitalia feien. $a3 ®ericf)t erflärt biefeS Segeljren für be=

red)tigt. SSenfcler erflärt hierauf: Sin I^eil ber genannten ©egen;

ftänbe liege ju ©trafjburg in einer lonne unb fei burdf Slrbogaft

3Kor mit Slrreft belegt; bort möge Stjtt fie befichtigen; ber anbre

Iljeil fei hier ju Safel in feinem ©ewabrfatn unb in beftem 3u=

ftonbe; übrigens beftreite er, bafj bie ©egenftänbe Stßten ober Slrbogaft

gehörten. IBaS @ericf)t erfennt: Sptt möge ben Vier befinblicfjen lijeit

ber ©egenftänbe befestigen; baS gleiche möge er mit bem ju ©traf?:

bürg beftnblitVcn Iljeil mit Srtaubnifj ber bortigen Cbrigfeit thun.

745. US. 1490. ffreitag Bor Dthmari. ßtooember 12.

3acob ©teinacher giebt Soflmacht an Stier SRöblin jur Sinjiehung

aller feiner ©utljaben.

746. US. 1490. greilag Bor Dthmari. Dtooember 12.

3n ber ©treitfadfe jroifchen 3org Ulunnenmadjer, Setcr Bon Surcf=

fjufen unb anbern Xrucfergefeüen einesteils unb Stjtt Sarbrennern

Bon ©trafjburg anbreStheilS erfennt baS ©eriefjt: ßtadjbem bie 2ruder=

geießen etliche Sreüiere wegen ihres an benfelben Berbienten 2ofjneS

mit Slrreft belegt, hätten fie ben Semeis angetreten, baff Sptt Sar=

brenner auf bie genannten SreBiere Beratet tjabe. 5)er Bon ihnen

als Beuge angerufene Veittricf) $aoibt Vetbe auSgefagt: ®ie Sreoiere

feien Bierer Scrf°nen digentljum getBefen, nämlich fierr SauluS unb

SoljannS SBiber, Stjtten SarbrennerS unb SlrbogaftS ßßor; Sarbrenner

unb 3Ror hätten aber if|re Sinmißigung baju gegeben, bafj $ert

SauluS unb Verr ^Johanns SBiber ihm, bem Beugen, bie SreBiere

als if)r eigen ©ut Berpfänbeten, in ber SBeife, bafj er jum aßfäfligen

Serfaufe ber Sfänber blofs ben beiben Verren SBiber, nicht aber

Stjtten unb Slrbogaft, ju oerfünben braune. $a nun Stjtt biefen

HuSfagen 35aBibtS nicht wiberfprocfjen habe, fo fei ber Bon ben Xrucfets

fnedjten angetretene Setoeis als erbracht anjufeljen, unb befjljalb foßen

iljnen bie SreBiere für ihren Sohn haften.

747. US. 1490. ©amftag Bor Dthmari. ßtoüember 13.

ffiitt Sarbrenner oon ©trafjburg „bejügt fief) offenlid) in ©ericht"

(b. h- bittet ju Srotocoß ju nehmen), baff feine SBiberfacher, bie

Sudjbrudergefeßen erflärt haben, fie hätten toeber mit ihm, noch mit

feiner VQbe ettoaS ju fchaffen.
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748. US. 1490. Sienftag oor ftatßerine. ÜRooember 23.

äRoranb ©rünenberg giebt Seonßarten ©ußßerren bem ©ericßtSfnecbt

Sottmacßt jur Sinjicßung oon 9'/, Shilling, bie ißm f»ein£ oon

Stichen ber SrudergefetI jum ©turnen fdßutbig ift.

749. US. 1490. Sicnftag oor ßatßerine. IRooember 23.

©3 erfcßeinen oor ©ericßt £>cinridj Saoibt cineöt^eil^, Slbam oon

©pirS feligcn SSittwe anbreötßeit« unb SRuprecßt SSinter brittentßeits.

Veinricß crflärt: ®r habe „oon wegen finer ©emeinfeßafft" SIbam

fetigen 170 ©utben oorgeftredt; nach SlbamS Sobe ^abe ißm bie

SBittioe oon neuem iRndjaßlung oerjprocßen; biefe fei aber nod) nicf)t

erfolgt; nun bitten fid) ©cter oon SBßffenburg unb feine ©enteinber

Oon ber grau ißr gefammteö Scrmögen ju fßfanb einfeßen taffen,

barunter namentlich bie Sßurer Sreoiere, auf welche fein Vorleben

oerwenbet worben fei; ba« fei aber wiber feine Stbrebe mit ütbam,

weteber ibm oerfproeßen bube, baß er Oor atten anbern bejaht werben

foüe. Sa« ©ericßt erfennt: ^»einricb Saoibt foCte au« bem ©rlöS

ber Gßurer Sreoiere oor allen benen, welche 2tntßect an benfetben

Sücßern buben
,

bejaßtt werben; fRuprecßt SBinterS Stnfprucß fotte

bem bcS Saoibt ^tntangefe^t fein; wenn er aber nicht tanger warten

wolle, fo möge er auf ©runb feiner ©cßutbocrfchreibung gerichtlich

oorgeben. Sie SBittwe, fammt ihrem Sogt, getobt in beS ®d)utt=

beißen $anb, ba§ au« ben Sreoieren ertöfte ©etb, fo batb es ein:

gebe, jur SRüdjaßlung beS SarteßenS beS Heinrich Saoibt ju oer=

wenben.

750. US. 1490. Sonnerftag nach SonceptioniS SRarie. Secemb. 9.

SRuprccßt SBintßcr tlagt gegen 2lbamS oon ©pir fetigen ©rben auf

gabtung oon 162 ©utben taut eine« ©cßutbbefenntniffeS oon 9lbamS

Vanb. Sie Srben erwibern; fRuprecßt möge ficb mit 120 ©utben

begnügen, benn nur fo oiel betrage fein bargegcbeneS (Japitat,

bie 40 ©utben feien ©ewinn; ober aber er möge warten, bis bie

anSftebenben ©utbaben eingegangen unb bie Sücßer, auf welche fein

©etb oerwenbet worben fei, oerfauft feien. Saö ©eridjt erfennt:

Sie ©rben foücn gebeuten, tRuprecßten gemäß SlbamS Scbutbbefenntniß

ju bejahten.

751. US. 1490. äRontag am Sag Sucie. Seccmber 13.

Sßt Sarbbrenner giebt feinem Setter Slrbogaft Stör unb §err 3acob

SRören Sottmacßt, ißn in feiner ©treitfaebe gegen SRicßet SBennßter

ju oertreten.

752. US. 1490. Sicnftag nach Sucie. Secetnber 14.

Sienbart ©raß ber Sucßbruderfnecbt unb feine SRitgefeUen ftagen

gegen Heinrich Saoibt auf Verausgabe ber Sreoiere, welche fie wegen

ißres oerbienten Sohne« mit Slrreft betegt hätten, peinrieß Saoibt

erwibert: Sie Sreoiere feien ißm oerpfänbet; er fei nur gegen Se;
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jafetung feines fßfanbfcfeitlingS jur Verausgabe berfelben oerpflicfetet.

DaS ©eriefet erfennt: Da ber oon ben Sinedjten auf bic Sücfeer ge=

legte Strreft burd) Urt^eil beftätigt worben fei, fo tonnten bie filterte

bie Sücfeer oertaufen taffen; fie füllten Verr ißaulS unb Verr 3ofeanS

SBiber oon 3>ocb£n fßrugten baju oerfünben taffen.

753. US. 1490. Dienftag nacfe Sucie. December 14.

Stbam SBateV oon SRanfpacfe ttagt gegen 3rau Slft) Störin auf ga^tung

oon 120 ©utben. ©tffe Störin erwibert: Sie feabe mit Stbam SBalcfe

abgerecfenet unb fei mit ifem übereingefommen, bafe fie ifem 40 ©utben

bejahten fotte; bie feabe fie ifem bis auf 8 ©utben abbejafett. DaS
©eriefet erfennt: Die grau möge ifere Sefeauptung beroeifen. hierauf

bertangt ©tfp Störin Scrfeörung folgenber 3eu9cn: §err 3ofe Vu9>
beffen Sofen unb .pannS Sott. Stbam SBalcfe miberfefet fiefe ber Ser=

Körung £>errn 3ofe Vu9§ ,
weit berfetbe bei ber Streitfacfee beseitigt

fei unb ifen biefetbe „ju gmin unb ju oertnft berüre". DaS ©eriefet

erfennt: Stbam SSatcfe möge biefe feine Sefeauptung bemeifen; gefefeefee

baS nic^t, fo möge gofe pugS geugnife gehört werben, fofern berfetbe

fefemöre, bafe er bei ber Sacfee unbeteiligt fei.

754. US. 1490. Samftag oor Dfeome. December 18.

3wifcfeen SRuprccfet SSMntter unb Stbam fiarttenmoterS Srbcn erfennt

baS ©eriefet: Die ©rbeit fotten gemäfe bem oorigen Urtfeeit fRupreefeten

162 ©utben l Scfeitting auSjafelen, naefe ber Stabt fRecfet.

755. US. 1490. SRontag Sigitia Dfeome. December 20.

SRicfeet SöenfeterS grau ftagt gegen Sfetten Sarbrenner oon Strafe;

bürg unb erjäfett fotgenbeS: 3fer SRann feabe etlicfee iferer Äleiber

unb Slleinobien oerfefet; barauf feabe ®fett fie überrebet, ifem etliche

anbre Kleiber unb Kteinobien anjuoertrauen, bie er ju Strafeburg

üerfefeen not* ifer baS ©etb fefeiden fotlte, bamit fie bic erftern ©egen*

fteinbe auStöfen fönne; fie feabe ifem bie Sfänber in einem Drögtein

übergeben unb er feabe fie oerfefet, motte ifer aber baS ©etb niefet

geben. Sqtt ertoibert: ®r liege mit bem ©feemann ber Klägerin im

tfjrocefe; wenn biefe Streitfacfee ausgetragen fei, wolle er ifer Siebe

unb Stntwort geben. DaS ©eriefet erfennt: Sptt Sarbbrenner fotte

ber grau f(feon jefet SRebe unb Stntwort geben.

756. SS. 1490. äRontag Sigitia Dfeome Stpoftoti. December 20.

©S erfefeeinen Oor ©eriefet bie fotgenben Sefeer unb DrutfergefeDen:

©aSpar Sefeimet, SlnbreS Kamerborffer, Sienfeart ©rafe, ©riftoffet

©uget, Ritfcfe, ißeter Seper, Ven6^n 3£imtin, 3org Slunneitmacfeer

unb ißeter SRarr. Dieselben erftäreit, fie feätten auf ben Sreoieren,

wetefee SJticfeel Söenfeter ben eferfamen V£rren ißoutuS unb 3°feanS

SBiber, ^ßriefter im Sölefeer SiStfeum, gebrudt, etticfeeS ©etb oerbient;

befefealb feättep fie bie Sreoiere in ben Vänben bcS eferbaren ^»cinrirf)

Daoibt, SurgerS ju Safet, mit Sefcfetag betegt unb ein Urtfeeit er=

langt, bafe fte biefetben für iferen Öofen unb ©ericfetSfoftcn angreifen

Digilized by Google



120

bürfert, unter Serfimbuttg an bie Herren ©auluS unb 3°han^ 2Biber.

9hm habe Speinrich Xaöibt bas Slbfommen mit ihnen getroffen, bafj

er ihnen für ihren an ben ©üdjem oerbienten 2of)n 16 ©ulben,

unb für bie Soften beS ©roceffeS unb ber ©erfünbung an Sitten

©arbrenncrn 3 U ll ß 8 \ bejahten werbe; babei feien bie Soften

ber gcprang, Welche bie Sned)te bei bem ©roceffe aufgemenbct ju

haben oermeincn, uorbcljalten worben. $ie genannte Summe fei ihnen

oon ^cinricf) Xaoibt bejaht Worben. SJafür oerjidjten fie auf ade

9lnfprücf)e an bie ©üdjer unb quittiren tpeinrid) Xaoibt, feine ©e*

meinfdjaft unb alle, welche ju quittiren feien.

757. 1193. 1490. SRittWodj nad) 2^ome. Xecember 22.

3n ber Streitfache jwifchen Stau (Stfin Störin unb ?lbant SBald)

oon fRanfpacf) erbietet fid» 3ofi §ug, als geuge, ben ihm burd} baS
üorige Urteil auferlegten Sib ju leiften. 2lbam SSalcf) erlügt ihm
ben ®ib. hierauf ertennt baS ©ericht: @8 fallen fowoljl 3°6 £mg
als bie übrigen geitgen oerfjört werben.

768. U©. 1490. SKittwod) nach Xfjome. Xecember 22.

Sientjart ©raff unb feine ©Htgefeden, bie Xruderfnechte, erflären: Sie

hätten fid) mit fpeinricf) Xaöibt in ihrer Streitfadje wegen ber ©re:

Oierc über ihre ßofjnforberung unb bie ©eridjtSfoften oerglichen; fte

begehrten aber ferner noch, bafj er ihnen für bie Soften ber Sprung,
welche fie wegen biefer Streitfache aufgewenbet, ©rfafc leiften folle.

XaS ©ericht ertennt: Xaoibt fei ben Unechten feine BehrungSfoften

fchulbig.

759. ©©. 1490. 9J?ittwo<h nach Xh°mc - $ecember 22.

fjriblin jum 3iottenfan, als ©ormunb ber SBittwe beS ülbam oon

Spir, befennt, bem 3fd)agtabnrlin 40 U fchulbig ju fein.

760. Siber Xioerforum f.
80 o. Ohne genaues Xatum, aber

jwifchen Urfunben oon 1490.

SS erfcheinen oor ©ericht SKcifter fötidjel SBenfjlcr ber ©udjbruder

unb Heinrich ®aoib ber fiouffman, ©urger ju ©afel, im 9tamen

feiner felbft unb feiner ©efetlfchaft unb im 9tamen Heinrich SugolbtS,

©urgerS ju Strafjburg. SBenfjler ertlärt, er fjabe an Xaüibt unb

Sngolbt oertauft „jcij getrudter rocher mcfjbücher wurmfer bpSthumbS
unb fünfzig büchlin, Sermones Ruperti genannt", weiche alle ganj

correct, unb niemanb eerpfänbet feien, unb woran niemanb X^eit

noch ©emeinfchaft habe. X)en Saufpreis oon 140 rljeinifchen ©ulben

habe er erhalten; er fei nämlich §einrid) Xaoibt 86 ©ulben unb

Heinrich 3«golbt 54 ©ulben fchulbig gemefen, wofür er bem Xaoibt

49 ber genannten SRefjbüchcr unb bie 50 Sermones Ruperti, bem
3ngolbt bie übrigen 50 SDtefjbücher ocrpfänbet gehabt habe.

761. Sunbfdjaften 1490 f.
72 0. ohne XageSbatum.

3n ber Streitfache jwifchen bem Xrufer jum ©lumen unb 3under
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©ernlin üon Ütingen fagt ber al# Seuge angerufene fperr Spanne#
Grfjarbi, ©onocntfjerr bei ben ©rebigern, au«: ©or ungefähr 10 Salden
f)abe 3undl)er ©ernlin# ©rubere grau itjm gefagt, fie t)ätte itjren

bisherigen Stuf)l in ber ©rebigerfirdje ben Srudcrn jum ©lumen
gegeben. Sie Sruderin jum ©lumen habe bentnd) bem Sengen

gefagt, fie habe ber genannten grau für ben Stuf)! Sud) im SBertfje

öon 4 U gegeben.

762. föunbfdjaften 1490 f.
84. ohne SageSbatum.

Surdarbu# ©crnhart ruft in feiner Streitfacfec gegen ©olffgang Im-

pressorem al# Sengen an: §ann# ©rennbler non Sijon. Serfelbe

fagt au#: Slm lebten Samftag habe er ©unzart ©ernhart eon ©afel

in $ann# Sürfener# £au# ju QJenff gefehen. Srürfener habe auf ©er*

langen ©ernhart# öor einem ©otar erflärt, bafe er ©olffen bem
©ucfebruder im äuftrage ©opbfingcr# 14 Saffogcr ©ulben jur Über;

bringung an ©ernhart gegeben fjabe.

763. Sfunbfcfeaften 1490 ober 1491 f.
93. ofjnc SageSbatum.

©eoriu# ©agner, famulus et amicns gacobi Steinadler#, ruft in

feiner Streitfadfe gegen Slrbogaft 3Ror al# Sengen an: Sföidjel ©enfeler

ben ©udjbruder, ©urger ju ©afel. Serfelbe fagt au#: Sr habe

Shomnn ©ifegermer ju Strafeburg unb einem anbern eine Sonne
mit „©efdjrifft ober ©utfeftaben" um 20 ©ulben oerfefct gehabt. Sil#

er bicfelben jur ©erfaüjeit nicht feabe einlöfen fönnen, t»abe er gacob

SUIgoumem, ©urger ju ©afel, gebeten, biefclbeit einjulöfen, ba fie

mcfjr roertf) feien al# bie ©fanbfumme, ber ©tehrmerth aber bei einer

gerichtlichen Siquibation oerloren gehen toürbe. Slügoumer habe ifjm

bie# jugefagt, unter ber ©cbingung, bafe er il)m bie ©fänber abtrete

unb iljm erlaube, ben ÜRehrmertf) berfelben jur Sedung anbrer gor--

berungen, bie er an ifjn hatte, ju oerroettben. ©enSler fei auf biefe

©ebingung eingegangen unb habe SlUgoutoern bie ©fänber abgetreten.

Sie# habe ©org ©agner, Slügoumer# Siener, bem Spontan ©ermer

mitgetfeeilt unb biefer habe fid) bamit einoerftanbcn erflärt. Sie

©udjftaben gehörten fomit nicfet mefjr bem Sangen, fonbern feien

Stügoumer# Sigentljum.

764. fiunbfcfeaften 1490 ober 1491 f. 95. ohne Sagc#batum.

ffigt ©arbbrenner ruft al# Sengen an: Heinrich Saoibt. Serfelbe

erflärt: Sr ijabe, mic in feiner Scfeulburfunbe gefcferieben ftehc,

150 ©ulben auf ©ecfjfel aufgenommen unb fterrn ©aulu# ©iber

unb beffen ©etter geliehen. Sluf bie Seit, al# bie Herren ©iber bem

Sengen „ober finet Sroefter Sifcfeoffin“ ba# Selb jurüdjafelen foüten,

fei £ierr ©aulu# ©iber nach ©afel gefommen unb habe nicht bejahten

fönnen; ba# „®ut" aber habe fid) nicht mehr tjier befunben. Ser

Seuge fei barauf auf ©eljeife feiner Sdjmefter, ber ©ifefeoffin, mit

tperrn ©aulu# ©iber nad) Strafeburg gefahren; bafelbft habe ©iber

aber ba# ©elb aurf) niefjt aufbringen fönnen, unb ba# „@ut" fei nur
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noch theilroeifc in Strasburg oorljanben gemefen. Sie feien barauf

mit einanber ju Slrbogaft 3Jior unb ©itt ©arbrennern gegangen unb

hätten fie gebeten, für bie obige ©dfutb Sürgen ju werben; ba#

Ratten biefelben aber nicht eingehen Wollen, dagegen höbe SBiber

ben 3Jlor unb ben ©arbrenner bewegen fönnen, bafj fie ihm ge:

ftatteten, ihren Slnt^eil an ben 600 ©reoieren, welche ber 3ewge in

feinem @emaf)rfam hatte, für bie obige Schutt» ju oerpfänben. ©Jiber

habe bann nicht abwarten fönnen, bi# ber ©erpfänbung#brief au#=

gefertigt märe, habe aber bem SDlor fein unb feine# ©etter# gemein:

fchaftlidje# „©ittfdjaft" gegeben, um ben ©rief bamit ju fiegeln.

SDfor habe barauf ben ©erpfänbung#brief felbft gefc^rieben.

765. fiünbfc^aftcn 1490 ober 1491
f.

115 p. ohne 2age#batum.

©erf)ör ber 3eu9cn ,
welche 3ac°bu4 2JfanfcmülIer in feiner Streit:

facfjc gegen 3acobunt SRoHer anruft. — SJieifter ßa#par ©rafd) fagt

au#: „55ie Uftatre#, ba# finb SJJobet barinn man bie Schrifft gü&t,

unb ber Slbflag" feien fo befd>affen gemefen, bafj Uleifter Sa#par,

welker jefct ju ©arifj fei, ficb geweigert habe, bie „©efdjrifft", über

welche jefct Streit fei, für Sacob Rollern ju oerfertigen. Sebodj

feien bie jefct oorgelegten ©roben berart, bafj 3acob SRanfcmüHer

„nach bem gemeinen ßouff be# Suftierenö" feinen bebungenen Sohn
wohl oerbient habe. $ie äJlängel, welche bie ©efchrifft habe, rührten

nit^t oon fehlerhaftem 3uftiren her. Siefe# ©machten gebe ber

3eugc aber nur unter ber ©orauöfefjung, baß bie oorgelegte ©robe

„on ©ortteil gemacht fpe (b. h- nicht befonber# hergerichtet fei) nah
bem gemeinen Souff ber 5>rucferpe". — SKeifter Sacob fagt au#:

@r habe „ben Slbflag unb ®?atre# ungemacht gefechen" unb beftätigt

bie 9lu#fage be# oorigen 3eugen. — ©eter SJlarr fagt au#: @r habe

bie oorgelegte ©robe felbft gebrudt „unb h flb bie on allen Sortteil

gemacht". Sw llebrigen ftimmt er ben oorigen 3eugen bei. —
©rharbuö Dglin fagt au#: ©r höbe Weber bie SDfatre# noch ben

fttbflag gefehen; aber nach ber oorgelegten ©robe höbe 3°cob 3Han|j=

müller feinen Snftirerlohn wohl oerbient. — SReifter §ann# ©etri

erflärt: fei ihnen, ben $rucfermciftern, gemäß einem früheren

Urtheil fcfjon oormal# eine ©robe oorgelegt worben. $a bie anbern

oon ber erften ©robe nichts hoben auöfagen wollen, fonbern nur oon

ber lebten, fo wolle er Slngcficfjt# be# früheren Urtheil# oon ber

lebten ©robe nichts fagen, fofern er nicht burcf) ein Urtheil baju an=

gehalten werbe.

766. ©©. 1491. Samftag nach Sebaftiani. Sonuar 22.

Slnnbre# ftammerborffer ber Srucfer unb feine ©ßefrau geloben, nicht

au# ber Stabt ju weichen unb nicht# oon ihrem ©ermögen ju oer:

äufjern ohne 22iffen unb ffiiüen fpann# Dieinbarfc be# Sdjneiber#,

unb bemfelben feine Sorberung bi# Sannt Sohonn# be# jouffer#

2ag ju bejahten.
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767. 9333. 1491. Montag ©igitia ßonoerfioniS ©auti. Januar 24.

Slntpifj Sanncngiefser, als ©eooQmäcptigter Silian SlaniererS »on

grandfortt, fdpiefjt mit Subwig »om Sufcp, gegen Weldjcn er ein

Urteil erlangt pat, folgenben ©ergteicp: üubwig übergiebt bcm Se;

»oümäcptigten etlichen fpauSratp, weldjen ber ©tabttäufler »erlaufen

foll; berfelbe fofl baS erlöfte Selb bei tpamtS Sruttman Unterlegen,

jebocp 5 ©ulben fofort an bcn ©eoollmäcptigten perauSgeben; im

Uebrigen foH bie Sacpe bis Mittfaften aufgefcpoben werben; falls

Silian Slanierer bis bann nicpt »ollftänbig bejaht würbe, möge er

weiter proceffiren.

768. ©©. 1491. 9Jtontag ©igitia ßonoerfioniS ©auli. Iganuar 24.

Morip ber Xruder »erfpricpt, MatpiS bem ftocp 12 ß £ \ §u be=

jaulen.

769. 93®. 1491. Montag ®igilia ßonoerfioniS ©auli. 3att“a* 24.

©amgraciuS §ocpbcrg betennt, Subwiglcn ©krnnper bem Sattler 1 ft

5 fl fcpulbig ju fein.

770. ®®. 1491. Montag ®igilia ßonoerfioniS ©auli. Januar 24.

SBeltin ber Bruder »erfpricpt, Stangen bcm Sniber b ft 5 ß $u

bejahten.

771. ®®. 1491. Montag ®igilia ßonoerfioniS ©auli. gan. 24.

(Eingefcpalteter Bettel.)

@S erfcpeinen oor ©ericpt bie ehrbaren Mcifter §annS »oit Silben,

SBerdmeifter unb ber Steten, unb Meifter Michel Söengler, bcibe

®urger ju ®afel. Meifter Mittel SBennfjler erflärt, er fei Meifter

§annS »on Silben 120 rpeinifcpe ©ulben fdjulbig, bie ipm berfelbe

bargcliepen unb bie er feit langem jurüdbejaplt paben jollte. Um
feinen ©laubiger beliebigen ju lönnen, pabe er mit bemfclben foU

genbeS Slbfommen getroffen: Er wolle 800 ©reuiere für baS ©iS=

tpum Srier brutfen; ba er aber nicpt »ermögtiep genug fei, um „Sappir

unb annberS" ju laufen, fo pabe ipm Meifter SjannS »on Silcpen ju

bcn obigen 120 ©ulben noep fernere 70 ©ulben baar geliehen unb

ipm aufjerbem für 60 ©ulben Rapier getauft. Er gelobe nun, wenn
er ben ß)rud beginne, bie ©reoiere ,,»on Duatternen ju Ouatternen"

Meifter fjmnnfen »on Sildjen ju überliefern, bamit fie bemfelben als

©fanb haften, bis er für feine ganje gorberung »on 250 ©ulben

befriebigt fei. $annS »on Silcpen fei auep ermäeptigt, bie ©üeper

„burep pn eigen befielt Änecpt, bie fm barju geoatlen" in baS Trierer

©istpum ober anberswopin führen ju taffen unb fie fo tfjeuer wie

möglitp »erlaufen ju lapen. 9luS bem Erlös foU fiep $annS »on

Silcpen für feine gorberung fammt aßen Soften, „es were mit 3n=

binben, gurton, 8erun9- Eienftgelt", bejaplt maepen. Ein allfälliger

MeprerlöS foü an Meifter Micpet SBenpler abgetiefert werben. gallS

er bie ©üeper „nit correct alfo baj bie in ba§ obgemelt ©pstpumb
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ober fuft untoiglicp," brucfett würbe, fo pabe er Steiftet $ann# oon

ftilepen aßen barau# entftcpenben Staben ju erfepcn.

772. Verbote 1491. Stontag Sigilia Sonoerfioni# 5J3auli. gan. 24.

§ann# im Selp bet Sucpbinber legt Sefcplag auf ba# ©ut Sr=

partcn Seren.

773. US. 1491. $>onnerftag naep Sonoerfio ^ßauti. Sanuar 27.

Seltin Rapier forbert oon Sartpolome Seßner bem Xruefer Sbrecp:

nung „ber Settbücpcr t)alb, fo 9lbant oon ©pir fetig in Spürer

Sq#tpumb gebrudt patt". $a# ©ericpt erfennt, e# foße ber Sertrag

jwifepen Steifter ?lbam unb Seltin, foroie bie Soflmacpt, toelcpe Slbam

an Sartpolome ertpeilt pat, ocrlefen werben; ferner folle Seltin

ftpwören, fiep bem Urtpeil be# piefigen ©ericpte# ju unterwerfen.

774. US. 1491. ©amftag oor Spurrificatto. Sonuar 29.

3n berfelben ©treitfacpe erläßt baet ©ericpt fotgenbe# Urtpeil: S#
pabe fiep ergeben, bafj laut ber Sereinbarung Seltin #afjler an ben

Setbücpern, bie 51bam oon ©pit im Spuret SiStpum gebrudt, feinen

Sntpeil paben folle, beüor bie 700 ©ulben Sapital unb alle Sioften

bes Sinbtnbeit#, Subriciren# u. f. w. bejaptt feien; erft oon bem

Ueberfcpujj, ber fiep naep Sejaplung biefer ©ummen ergebe, foße

Seltin feinen Slntpeil paben. Sun bepaupte Seltin, e# feien bi#

jept 300 Sücper oerfauft unb 1200 ©ulben barau# erlöft worben;

aufjerbem feien noep 100 unberfaufte Sücper oorpanben. ®ie

teien foßen beppalb bis näcpften Stittwocp mit einanber ausreepnen,

wie oiel bi# jept erlöft Worben fei; fobann foßen fie einen gemein^

famen Seooßmäcptigten ernennen, welcper ba# ©elb für bie 300 oer=

tauften Sücper einjiepe unb bie 100 noep oorrätpigen ebenfaß# oer=

taufe; bann fofl ber ©ewinn unter aße Setpeiligten oertpeilt werben.

SSenn fie niept einig werben fönnen, foßen fie bie ©aepe wieber oor

©ericpt bringen.

775. US. 1491. Stontag oor Surificatio. 3 flnnar 31.

$cinricp SJaoibt giebt Soßmacpt an feinen Sruber Sunratten $aoibt,

mit Slrbogaft Stör unb Sptten Sarbrenner §u ©tra#burg abjureepnen

unb, wo nötpig, ju quittiren.

776. US. 1491. ®onnerftag naep ^ßuriftcatio. gebruar 3.

3n ber ©treitfaepe jwifepen grau Sarbara Siftpoffin einerfeit# unb

Stiepel 2Ben#ter anbrerfeit# erfennt ba# ©ericpt: $a Stiepel S8en#ler#

Spefrau fiep mit iprem Staune „oerfepriben" pabe, fo foß fie auep

mit ipm oor ©ericpt erfepeinen.

777. SS. 1491. $onnerftag naep ^Jurificationi^. gebruar 3.

£>amt# ©piegler ber Ülmptmann befennt, bem eprbaren Jacoben

©teinaeper genannt SUgöwer 12 tpeinifepe ©ulben für oertaufte Sücper

fcpulbig ju fein.
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778. 3}©. 1491. ©amftag am läge ©ancte Slgatpe. gebruar 5.

Swifcpen fRupredpt SBinter eine#tpeil# uttb 5Hbam ftarttenmoler# SüBittme

unb feinen (Erben, mit ipren ©ormünbern, anbre#tpci(# roirb ein

Sergleidj gefcploffen: SRuprecpt foH einen 9JJonat grift gewähren; bie

grau fott fofort einen ©oten hinauf gen föur fenben, melier ba# (Selb,

ba# au# ben ©üdjem gelöft worben ift, perbringen foü; wa# bann

mm biefem ©elbe nacp Sejaplung ber gorberung be# |>cinri<p laoibt

übrig bleibt, ba# foß fftuttprecpt erhalten.

779. U©. 1491. SJtittwocp nacp Slgatpe. gebruar 9.

3n ber ©treitfacpe jmifcpcn ©etcr oon SBiffenburg unb 2Reifter

Sudjbrudet cine#tpcil#, unb ?lbatn oon ©pir# feligcn SEBittwc unb

ipren ßinbern anberntpeil#, erlennt ba# ©ericpt: ©eltin ©ilgcnftein,

ber ©ogt ber ßinber, foü auf ffoften ber grau unb ber Sfinber

„pinuff gen ßur" reifen, ba# bafelbft liegenbe Selb einjicpen unb

baffelbe pier an ben ©tabtmecpfel abliefern-, bann foü baffelbe unter

bie oertpeilt werben, melcpe ein Siecht barauf paben. SSürben babei

bie ftläger, ©eter unb SKeifter 3acob, nicpt ootlftänbig auibcjaplt,

fo mögen fie auf ©runb iprer ©(pulboerfcpreibung weiter proceffiren.

780. U©. 1491. lonnerftag nadj Slgatpe. gebruar 10.

griebricp .fpirfinger ber SSinman, ©urger ju ©afel, al# ©ogt ber

SBittwe Slbam oon ©pir# feligen, erteilt ©oHmacpt an ©eltin ®ilgen=

ftein, ben ©ogt ber ßinber Slbant oon ©pir#, jur (Eintreibung oon

gorberungen Slbam oon ©pir# fei. im ©i#tpum Spur. 3n ber weit;

läufigen, üom ®crid)t au#gefertigten ©oümacpt#urfunbe wirb erjäplt,

Slbam oon ©pir pabe eine Slnjapl ©etbücper im Saurer ©iftpurn

gebrudt unb oerlauft; bie ©ücper feien aber nocp nic^t bejaplt,

fonbern bie ©utpaben oon ©pir# ftänben allenthalben in bem ge=

nannten ©i#tpum nocp unbejaplt au#. ©un mürben Slbam bon

©pir# (Erben, b. p. feine grau unb feine fiinber, oon ©läubigern

be# ©erftorbenen gebrängt, unb müfjten baper jene ©utpaben ein;

tteiben. gerncr wirb in ber ©oümacpturfunbe beigefügt: ©eltin

Rapier ber ©ucpfürer pabe fup bi#per berüpmt, allerlei Slnfprücpe

auf bie genannten ©üeper unb ©utpaben ju paben; bamit nun ber

SeüoHmädptigte bei ber (Eintreibung berfelben feine ©epmierigfeiten

pabe, pabe ©eltin fpafjler öffentlicp oor ©ericpt erflärt, er fei bamit

einoerftanben, bafj ©eltin ©ilgenftein bie befagten ©utpaben einjiepe.

781. ©©. 1491. lonnerftag nacp Slppolonpe. gebruar 10.

SJiicpel ©prünglin oerfpriept 23oüffen ßaepner 7 ©ulben 5 ß ju

bejaplen.

782. ©©. 1491. ©amftag nacp Slppolonpe. gebruar 12.

Der Sruder jum ©lumen oerfpridpt #errn 3ofen §üglin 69 ©ulben

ju bejaplen.
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783. 9333. 1491. Samftag nadf 9lppotonpe. gebruar 12.

23eltin Sruder öerfpricpt „bem SBir bon gtiecpen" 3 it ju bejahen.

784. U33. 1491. Stontag natp 3nbocabit. gebruar 21.

©3 erfepeinen bor ©eriept Stuprcdjt SBinter einesteils unb ©eter

bon SBiffenburg anbreStpeitS. Stuprecpt 33inter bringt bor: 35a§ ©etb,

Wetcpe8 bie Srben 8tbam bon Spirä fei. au3 ben Silbern ju Sur
erlöft Ratten, fei jeftt tjier

; er berlonge, baß er gemäß feinem 33er-

trag au8 biefem Selb bejaht werbe, foweit fidj nach Stbjug ber gor;

berung ^peinrid) XaoibS ein Ueberfcpuß ergebe. S)em entgegen ber;

langt ©eter bon SBiffenburg, er unb Steifter gacob müßten gemäß
iprcin 33ertrage juerft für ihren an ben Sücpcrn berbienten 2opn
bejaptt werben. ®a3 ©eriept entfepeibet gemäß bem 33egebren Stuprecpt

SBinterS.

785. 3333. 1491. ©tontag nach 3nbocabit. gebruar 21.

©teifter Stiebet SBenßter gelobt, panni Stumter bem 33otten ju Straß;

bürg feine ©ebulb in SJionatSfrift ju Straßburg ju bejahten-

786. 33erbote 1491. Stontag nach Snbocabit. gebruar 21.

ffikrntin Studp legt Sefcptag auf £>enßtin bes „2Becpenbruder3"

Stoß, für 17*4 fi.

787. U8. 1491. Samftag bor Stemini^cere. gebruar 26.

§ann4 Stumter, ats) ©eoottmäcptigter $j>annS granden bon Straßburg,

forbert eine Summe ©etbe$ oon 3acob bem tanngen Xrudertnecpt.

®iefer wenbet ein, er pabe $ann4 granten ein Scbutbbetenntniß

auSgeftettt, taut wetebem er fiep oerpftieptet pabe, bie Scbutb nach

unb nach abjujabten. $aS ©eriept ertennt, Stäger foüe biefe«

Scbutbbetenntniß borweifen.

Mm fltanbe finb bie Parteien bejeiepnet mit ben Manien
:

grand,
Sanngmeffer.

788. U©. 1491. SOtontag nach SteminiScere. gebruar 28.

gn berfetben Streitfacpe ertennt ba3 ©eriebt: Ser Stöger fotte ent;

Weber ben ©ergteiep, wetten bie Stmtteute bermittett paben, an=

erfennen, ober bem teptpin ergangenen Urtbeit naebfommen. Stöger

erttart ficb für baS teßtere.

Mm Sianbe finb bie ^arteten mit ben fflorten bejeiepnet: grand,
fiangbruder.

789. ©©. 1491. ©tittwoep nach Steminiäcere. ©tärj 2.

©omgraß ber Sudjbinbcr getobt, Subwigfen SBcrnnper bem Sattler

für feine Scbutb oon 1 tt 8 ß, für welche berfetbe ©jecution gegen

ibn angeboben pat, biä näcbften Samftag ©fänber ju geben.

790. U©. 1491. Sonncrftag naep Steminiäcere. ©tärj 3.

3n ber Streitfacpe jwifepen 3acob Stotter unb Sjacob ©tanßmütter

ben Sruderen wirb nach ©ertefung bc* Urtpeitü ber ßommiffarien

ertannt: Sie ©uepftaben unb gefepriften, über welcpe Streit ift, fotten
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bcn SJieiftern ber ®rudert)e oorgelegt werben, unb fofern biefe fie

nad) ®robe unb ®efidjtigung für wäl)tfd)aft erflären, foH gacob

Voller biefelben ju fjanben nehmen unb Jacoben äJlanfjmüHer feinen

oerbienten £ot)n jagten, hierauf forbert SRotler oon SJlanjjmüflcr

Srfatj ber Soften beS früheren ®roceffeS üor bem Dfficial. $aS
©eridjt weift benfelben ab, weil baS Urteil ber ßommiffarien beut-

lid) fage, baß jeber Xfjeil feine Soften felbft tragen foUe.

791. ®®. 1491. SRittwodj oor Setare. 90?ärj 9.

®ancraciuS ®udjbinber befemtt, |>einrid) ©infaltig 3 fi 6 ß fdjulbig

ju fein.

792. ®®. 1491. SDlittWod) üor Setare. 9Kärj 9.

®angrafc ber ®ucfjbinbcr üerfpridjt, Sienljart ®aüibt 4 ß 4 ^ j

u

bejahen.

793. Verbote 1491. SJonnerftag üor Setare. SKärj 10.

Stuf Stidjel SEBenälerS ©ut legen ®cfd)lag: ®ie ®ifd;offin unb ©ber=

Ijart ber $ubfmib bp bem Spital, teuerer für 6 tt.

794. U®. 1491. SKontag nadj Setare. SDlärj 14.

3n ber Streitfadjc jwifdjen gacob Sloüer unb gacob Sftan&müller

erfennt baS ©eridjt: ®ie Parteien feien lefctljin angewiefen worben,

ifjre Streitfälle ben SJieifteren ber ®ruderpe üorjulegen; nun tjätten

fie aber biefe $ruder nicfjt mit bem 3nlfalt beS Urteils belannt

gemalt, beßljalb Ratten ifynen bic ©ieifter „leinen entfdjeib nacf>

3nnf)alt berfelben Urttel" geben fönnen. Sie foUen bafier noef) ein=

mal oor ben Srucfcrmeiftcren erfdjeinen unb benfelben baS Urteil

mittljeilen; mit bem ©ntfdjeib ber ®ruder follen fie bann wieber üor

@erid)t erfdjeinen.

äm Kanbe ftnb bie ^arteten mit ben Kamen bejeidjnet: Koller,

SBalpmüflet.

795. U®. 1491. ®icnftag nadj Setare. 2Kar$ 15.

©S erfdjeinen üor ©eridjt: HHeifter .peliaS oon ©rbtforbt mitfammt

feinen äJlitgewanbten eineStfjeilö, ber ®otlcg unb feine ®pftenber beS

anbern XljeilS, SRidjel SBen&lerS ©Ijefrau beS britten Ttfyeils unb

91ntf)oni SBaltenljein als ®euotImäd)tigter gacob Slttgowerä beS üierten

XljcilS. SRcifter £>eliaS unb feine ®pftenber bringen üor: SDtidjel

SBennfjler bobe fii| laut einem inS ©eridjtSbud) oerjeidjneten ®er=

trag üerpflidjtet, i^nen nadj ®ol!cnbung beS SBerleS difficilium ter-

minorum eine Summe ©elbeS ju ja^Cert; baS fei aber nidjt gc=

fdjefjen, fonbern baS SBerl fei junt {Weiten mal ufjgebrudt worben;

bie anbern Suchte Ratten i^re ®ejaljlung erhalten, fie aber niefjt.

SHeifter ßaspar ©rafdj unb feine ®pftenber behaupten: ®er ®rud
beS genannten ®ud)eS fei iljneu juerft oon äJiidjcl SBenjjlern oerbingt

Worben; bcrfelbe fei bann üor Soücnbung best SrudS Iran! geworben;

hierauf fei bas ®ud) gar unb gänjlid), im ©inuerftänbitifj mit ber

grau, üerfauft worben; biefelbe Ijabe einen ®rittljeil beS ©elbe» er:
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galten unb auch etUc^ Selb auf ihren Sohn; barauf habe gacob 21ß=

goumer fie (bie Srudergefeßenj aufgeforbert, ba# Such nod) einmal

ju bruden, benn ber SBerfjeug fei fein; fie feien barauf eingegangen,

Ratten aber Stichel Seniler mittelft eine# 3eltetS Stitthritung bacon

gemalt; biefer fei, n>ie fie bebiintte, nic^t bamit einüerftanben gemefen,

habe aber nicht bagegen gerebet; ihren Sohn für ben jmeiten Srud
habe ihnen 3acob Slflgoumer au#bejahlt. Stichel SEBen#ler8 grau melbet:

Solche# fei nicht ihre# Stamte# SSißc gemefen, fonbern er fei heute

noch ber Sföeinung, ber ©eminn be# lebten Suche# gehöre ihm unb
nicht gacob MDgoumer. 3acob Slßgouroer# ScDoflmächtigter fagt,

Stichel h^e feine Ginmifligung erftärt
; überbieft fei ber Skrfjeug

Slßgoumer# gemefen, melchcr auch „Sappir, liblon, coft unb aßen jüg
ju bemfelben bruef" geliefert habe. Sa# ®ericf)t erfennt: 6# fei

ermiefen, baf? Steifter $elia# unb feine Spftenber nach Soßenbung
be# erflen Srude# hätten befahlt merben foflen, baff aber benfetben

Unechten leine Sejalflung geroorben fei; e# merbe nun ein 81uffd)ub

non acht Sagen gemährt; feien fie bi# bahin nicht befahlt, fo fofl

unberjüglidj auf ®runb ihre# Verträge# meiter gerichtet merben;

Stichel SBenfjlern unb feiner grau feien ihre Slnfprüche gegen gacob
Slßgoumcr Dorbehalten, roenn fie glaubten, berfeibe habe „üfcit un=
bißidj in irem hujj fürgenommen".

796. SS. 1491. Stittmoch nad) Setare. Stärj 16.

Siclam# Sanngenfelb ber Sruder üerfprict)t, Jacoben Soßcr bem
Sruder ]

/2 ©ulben ju bejahten.

797. SS. 1491. Stittmoch uach Setare. Stärj 16.

gacob SBanhmißer ber Suchbruder belennt, Sifcler bem ©cf)niber

33 ß fdjulbig ju fein.

798. Serrechnungen 1491 f. 103 d. greitag oor gubica. Stärj 18.

Sei ber Sertfjeilung be# Grlöfe# au# ber .fiabe Gunratt Sannboroer#

genannt ©ürtler# erhält Steifter $annfen oon fümernad)# Ghefrau

2 tt 1 ß 2 ^ ( je 3 ß 8 .K auf 1 U ihrer gorberung).

799. Serbote 1491. ©amftag oor pubica. Stärj 19.

Startin Sebart legt Schlag auf aße Sücfjer, roelche £>ann# im Sel$

oon SSotffgangen Ärufjen in Rauben h“t; ebenfo auf aße#, roa#

Siennfjart oon ffappefln Don SBolffganngen ftrujjen in ^anben unb
ju bermatten hat.

800. US. 1491. Stontag nach gubica. Stärj 21.

gn ber ©treitfache jmifchen gacob SBalhmüfler unb gacob SRofleren

ben Sruderen erllärt gacob Stoßer: Sie ©grifft unb Suchftaben,

über melche Streit fei, feien gemäß bem Dorigen Urzeit ben Steigern

ber Srudert) oorgelegt morben; biefelben hätten fie aber nicht mähr-

fchaft befunben; er meine befchalb, er fei nicht Derpflichtet, fie am
junehmen. hierauf ermibert gacob Söalhmüßer, bie Steiftere ber
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Drucfertje Ratten eine fßrobe ber fraglichen Schrift angefefjen nnb

erflärt: bie 3RatrieeS, welche Sacob SRoüer ihm gegeben, um
bie ©efdjrifft ju machen, feien nicht t>on einerlei Schrift gemefen,

fonbern ber eine furj, ber anbre lang; laut Vertrag habe er aber

blofc übernommen, bie ©efdjrifft p juftiren, unb einem Suftirer

fei es nicht möglich, begleichen gehler an ben URatricibuS p oer=

beffern; beßhalb glaube er, er höbe feinen Sohn oerbient. DaS ©ericht

erfennt hierauf: SBalpmüUer behaupte jefct, blofj baS juftiren über:

nommen p haben; baoon fei bis fegt Weber oor bem Dfficial, noch

oor ben ßommiffarien, noch oor bem Stabtgericht bie SRebc gemefen;

aber eS fei richtig, baff ber Skrtrag („tßerbingjcbel") nicht« baoon

enthalte, baß SBalhmütler bie Schrift wäl;rfc£>aft p machen habe;

WoUc nun SRoüer bemeifen, baff SBalßmülIer nicht nur baS juftiren,

fonbern auch bie Schrift mäljrfchaft p machen übernommen habe, fo

möge er baS tljun; ieifte er aber biefen ®ewcis nicht, fo möge

SBalßmüüer fchwören, baß er nicht« weiter, als baS guftiren über=

nommen habe; wenn er bicS fchmöre, fo habe ihm Sftollcr feinen

Sohn p bejahten-

Der 91amc beS Skllagten ift in biefem ßintrag balb „SSalpmüller",

balb „SütanßmüIIer" gcjctjrtebcn: am SHanbc l)eißt er „3öa($cnmüHer".

801. U®. 1491. ’Hlittwoch nach pubica. 9Rärj 23.

3n berfelben Streitfache erfennt baS ©ericht: Da Voller nicht be-

weifen lönne, bafj SBalhmütler mehr als baS blojje guftiren ber

Schrift übernommen habe, unb bn bie äReifter ber Drucfertje erflärt

hätten, SSalhmüüer habe „wol gejuftiert", fo fott 9ioücr bie Schrift

p fianbcn nehmen unb SSaltjmiillern feinen Sohn bejahten.

802. U®. 1491. Donnerftag nach Stnnuneiatio SRarie. SRärj 31.

3n ber Streitfache jwifchen ÜDfartin gladj, ber Steten, unb Spannes
bem ®ud|brucfcr erflärt ber leßtcre: 6r ftetle bie ®ürgfdjaft für

12 ©ulben, für welche 3Reifter Sfartin ihn in Slnfprucfj nehme, nicht

in äbrebe; aber er fei eilt Diener Sunfre griberief)« oon ßr(jingeit

unb biefer habe für fich unb feine Diener freies ©eleite; er oerlangc

baher Aufhebung beS auf fein ®ferb gelegten SlrrefteS. Da« ©eridjt

erfennt: Spanne« möge beweifen, bah re 3unfcr griberich« Diener

gemefen fei
,

beüor bemfelben bas ©eleite gegeben worben fei.

Johannes erflärt ferner: Sacob ber ®udjbinber wolle ihn ber ®ürg=

fchaft entheben unb lebigen. DaS ©ericht erfennt: @S fotle ein

Sluffdjub gewährt fein bis nächften Samftag; werbe 2Reifter SDtartiit

bis bahin nicht oon Sacob ®ud)binbcr ober oon fonft Scmanb be-

jahlt, fo foUe baS ißferb beS 3oljanneS umgeritten, fcilgeboten unb

nach ber Stabt Stecht oerfauft werben.

803. U®. 1491. ®igilia ®almarum. SRärj 26.

Sn ber Streitfache jwifchen grau ®arbara ®ifchoffin eineSlheilS,

unb 3Ricf)el SBennfjlern unb SRargaretfj feiner @hcfrau anbrestfjeils,

9!r$io f. ®ciOi. 6. Stmjdjen >Oud)!). XI. 9
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erfennt ba3 ©ericht: 68 (jabe fid) ergeben, baff oor ad)t Sauren
jroifcfjen beit Parteien eine Abrechnung ftattgefunben ^abe; feitfjer

feien jwijcben benfelben oerfcbiebene anbre Abrechnungen unb ©er*

träge gemacht worben, roobei ©liehet Söennfjler unb feine grau nie=

mald bie ©idjtigteit jener erften ©edjnung beanftanbet hätten; baljer

bürften fie jc^t jene oor acht fahren gefchehene Abrechnung nicht

mehr anfechten, gm Uebrigen foße grau ©arbara Sifd)offin ben

6hegatten 5Ben8ter auf bie oier ober fünf ©untte, bie jwifdjen ihnen

ftreitig finb, Siebe unb Antwort geben.

804. U©. 1491. Sienftag nach sQuafimobo. April 12.

§anne> ©lüüer ber SBirt ju ©annbnow giebt ©oßmad)t an gacoben

gtüget ben Sruder jur ©injiebung einer gorberung oon ©rofj

$annS Senber.

805. ©S. 1491. ©littwod) nach ©lifericorbia. Aprit 20.

©liehet SSennSler gelobt, ©ieifter §annfj ©teinfulfc auf ©t. gohannS
Sag bie £ätfte beffen, wa3 er ihm fchulbig ift, ju bejahten.

806. ©©. 1491. ©lontag nach gubitate. April 25.

Annbreaö ftamerborffer ber ©eher üerfpricht, Shoman ©chudjmaehcr

2 tt 4 ß weniger 4 \ ju bejahten.

807. ©erböte 1491. ©amftag oor Santate. April 30.

Sienhart ©itber oon Dugbpurg begehrt ©erfteigerung oon ©liehet

Sßcn8tcr£ Jpof, auf welchem ©liehet Souper eine ©ente oon 18 ©utben

hat („jüiij ©utben ©et$"). S)ic ©efchreibung ber Siegenfchaft tautet:

„©liehet S8en$Ier3 £>of genant ber je ©in ober Samercr8 £>ofe, unbert=

halb ©ptingerbrunnen gelegen, jinfjt oj ß nüwer K ju ©annt Atban

unb ij SRing ©roh je äSifung".

808. U©. 1491. ©littwod) nach Sjaubi. ©tai 18.

©ernt)art ©feiger unb Heinrich Saoib, im ©amen ber grau ©arbara

©ifchoffin unb ihrer Sinber, tragen oor: ©liehet SBenfjter unb feine

grau hätten fict) ihnen gcmeinfchafttich für eine ©umme ®etbe3 oer=

fchriebeit; fie hätten biefe ©umme eingeftagt, bie ©begatten SScnSter

hätten aber ©egcnanfprüdje erhoben, unb ba§ ®crid;t habe erfannt,

bafj fie auf biefe ©egenanfpriiehe ©ebe unb Antwort geben füllten;

baju feien fie auch gerne bereit, feien aber bis jefct nie baju auf:

geforbert worben; jejjt fei ©liehet SöenSter, wie e8 hc'6c »
auf unb

baoon gegangen, unb ba bie grau fid) mit ihrem ©bemanne gemein:

fdjafttich „üerfchriben" hQbe, fo h c tftcn fie, bafj nun bie grau bie

©djutb bejahten werbe, hierauf antwortet bie ASenfilerin: ghr
ffllann fei befannttich tränt gewefen; jefet „at8 im gott ettlicher ma&

uff bie bein gehotffen hett", fei er in ©efd)äften ücrrcift, werbe aber

batb juritdfommen; fie bitte um 14 Sage Auffdiub, ba fie ohne

ihren ©lann nnb ©ogt nicht ©ebe unb Antwort geben tonne. Sa$
©ericht ertennt: Ser Auffcfjub oon 14 Sagen foße gewährt fein;
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jebocß folle bie grau fcßwören, tnjtütfc^cn nichts oon ißrem unb itjreS

ERanneS ©ermögcn ju öeräußern; wenn ERicßel bann in 14 Jagen

nicht erfcßeine, folle ber ©roceß bcnnocß fortgefeßt werben-, ba ferner

©erba<ßt Oorßanben fei, baß |>abfeligfeiten ber EöenSlerfcßen Sße:

gatten weggefeßafft worben feien, fo fotltcn bie ©laubiger berfelben

befugt fein, foldje £>abe, wo fie bie finben, mit Elrreft ju belegen.

hierauf erflärt bie grau SBenSler, fie fönne je^t meßt fcßwören,

benn fie fei feßwanger; baS ©erießt möge fiel) mit einem ©elübbe

begnügen; ferner tjabc fie mit ißren Sinbern nicßtS ju effen; man
möge ißr geftatten, jur Seftreitung ißreS Unterhalts etwas oon ißrem

©ermögen ju öeräußern. DaS ©erießt erfennt: Die grau folle

ftatt beS SibeS bloß ein ©elübbe leiften, fofern fie jugleicß gelobe,

baß fie feßwanger fei; jur ©eftreitung ißreS Unterhalts fei es it)r

geftattet, etwas oon ihren SeibcSangeßörben ju oeräufjern. Die grau

leiftct baS ihr auferlegte ©elübbe.

809. S®. 1491. Dienftag oor SorporiS ©ßrifti. ERai 31.

SRiclauWS ©lim ber ©ueßbruder befennt, ben eßrwürbigen anbäcß-

tigen Sötern ju ben Sluguftinern 8 fl Stehler fcßulbig ju fein in

gotge beS ÄaufeS beS Kaufes Siinbouw, baS er oon äRentin bem

§utmacßer übernommen hat- Sr oerfprießt, bie Schulb in Jerntinen

abjubejaßlen.

810. US. 1491. ©igitia SorporiS Sßrifti. guni 1.

gn ber Streitfadße jwifeßen tpeinrieß Daoibt unb goßanneS Segler

oon ©iöingen erlennt baS ©ericht: Sei ber nächften Straßburger

SReffe follen beibe Parteien ju ©ptten ©arbbrenner nach Straßburg

gehen; bringen fie es bafelbft fo weit, baß Heinrich Daoibt für bie

ftreitigen 27 ©ulben befriebigt wirb, fo fei bie Sache erlcbigt. ©e*

linge baS aber nicht, fo foU goßanneS ©eßler fo lange haften, bis

Heinrich Daoibt für bie 27 ©ulben befriebigt ift. — giir biefen

gaü gelobt gohanneS ©eßler, nach ber Straßburger EReffe wieber

nach ©afel ju fommen unb fieß ohne EBitlen unb SBiffen Heinrich

DaoibtS nid)t oon ba ju entfernen.

811. US. 1491. SRontag nach ©onifacii. guni 6.

Der Schultheiß beS StabtgericßtS ju ©afel feßreibt ben wirbigen

Herren ©auluS SSiber, ftilcßherreit ju ERebelßßein, unb Herren

goßannfen EBiber, ftilcßßerren ju ifwepenbruden unb ßrgpriefter ju

^erenbad), EReßer ©pStßumbS: Heinrich Daoibt ber ßouffman, ©urger

ju ©afel, im Etamen feiner felbft unb feiner ERitoerwanbten ber ®e=

feüfcßaft ißreS ©ewerbs, habe oor ©erießt eine oon ben beiben f ilcß=

ßerren auSgeftellte Urfunbe oorgewiefett; laut biefer ßabc er, fpeinrieß

Daoib, am ERontag oor Sebaftiani 1490 ju Straßburg 150 ©ulben

„uff SBecßfcl uffgenommen" unb biefeS ©etb ben beiben fiilcßßerren

bargeließen; bafür hätten fie ißm 600 ©reoier Doller ©pStßumS

öerfeßt. Elun fei ber Dermin ber SRücfjaßlung oerftrießen, unb Daoibt

9 *
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begehre feine ©fänber anjugreifen; bieg ©egebren werbe bcn ('eiben

©eiftlicben ^iemit mitgetbeilt, mit ber Sufforberung , aüfäflige ©in=

Wenbungen bagegen binnen 14 lagen nad) Smpfang be« ©riefe«

beim ©eri<bt ju ©afel anjubringen.

812. ©©. 1491. ©tittwocb nad) ©onifacb. Suni 8.

©angraciu« ^odjberg ber ©ucbbinber gelobt, Sonratten ©ifjmcir al«

©eooümäcbtigtem ©leiftcr §eman Sacban« ^eute 1 ft ju bejahen,

unb bann jeben ©tonat 1 ft, bi« ju gänjlid)er Tilgung feiner Sdjulb.

813. U©, 1491. Satnftag ipsa die Sti ©arnabe. 3uni 11.

„Sa ift ©targretl) ©cnfjlerin mit Heinrich ©rebler bem procurator

be« ©ifcf>offlid^en fjofe« ju ©afel oeroogtet toorben''.

814. 11©. 1491. ©tittwocb nach Ubalrici. SUK 6.

©ticbel fioucber bat Stichel 23en«ler« fjau« wegen rücfftänbigcr,

barauf haftenber ginfe an gerichtliche Steigerung gebracht t „gefrönt“)

unb begehrt, bafi baffelbe pm britten ( unb testen) mal aufgerufen

roerbe. Stichel ©teiger behauptet, Ulrich SMtinger habe allerlei ju

ben Gingen ju reben unb beantragt einen Sluffcfjub oon 14 Sagen.

Sa« ©ericht bemiUigt ben 2Iuffd)ub.

815. ©©. 1491. ©tittwocb nach Ubalrici. 3uli 6.

$err Sorgen be« Slfifpen ©ruber ber ©ucbbrucfer gelobt, Seien bem

Roch ium ©od feine ©djulb bi« Sacobi ju bejahen.

816. U©. 1491. Somterftag nach Ubalrici. Suli 7.

©« erfcbeinen t>or ®ericf)t Stichel SBenfjler« be« ©ucbbrucfer« ©lau*

biger „in mergflicber gal" unb bringen Dor: Stichel Sknfjler fei fdjon

eine gute $eit »an ber Stabt abwefcub; berfelbe fei ihnen „mergf=

lieh fdpilbig"; niemanb möge roiffen, ob er flüchtig geworben fei ober

nicht
-

,
ju bem oeruahmen fie, bafj er allerlei oon feiner fpabe mit

fort genommen, unb bafi wenig mehr im £>au« fein foQe; fie bean-

tragen baber, baff ba« noch ©orhanbene inoentirt werbe. Stichel

5Ben«ler« ©hefrau, mit Heinrich ©rebler ihrem ©ogt, erfldrt, ihr

©tann habe „leiber eben lieberlich h“6 gehalten"; wenn er ihr gefolgt

hätte, Wäre e« nicht fo weit gefommen; je$t fei fie mit ihren fiinbem

in fotebe tlrmutf) gerathen, bah fie fi<b bem obigen Eintrag nicf)t

wiberfcjjcn fönne, benn fie fönne ihre« ©tanne« Schulben nicht be=

iablen. Sa? ©cricht erfennt: Dbfchon noch Stiemanb beantragt habe,

fflticbel SSenßler für flüchtig ju erflären, fo fallen boch bie Slmtleute

naebfeben, wa« noch üon £>au«ratf) unb anbern Singen in feinem

£>au« oorhanben fei, unb bem ©eriebt barüber berichten. — tluf

biefe« bin erftotten bie Slmtlcute münblich ©ericht über ihren ©efunb:

„in ben fammeren oben in bem haß ba ftanben ettlich Spanbett, on

hettgewanbt, funber 1er funben; beglichen in finer Slafffamer ftanben

faften unb trög ganfj ler unb nüfcit barinn, unb fpe nit mer benn

ein Spanbett mit einem bett unb pfulmcn nnb fiifft) geftanben. Sn
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bet Ürudftuben ftjent nit mer, beitn allein bie breffen unb ma$ non

bullern gefdjirr batju gehört, aber bie SHamen, Ztjgel unb gefd^rifte

fpe alles b'n unb entoeg. 3n ber tuebb fge noch ein tyl, ettlidj

Pfannen unb ^efen barßu; in ettlicben fameren tigen befect biid)er

unb oit folid)S gebtuefien bappirS unber einanber geworfen". Silier

anbre ^muSratt) unb SBerfjeug, ber nodj oor furjem oorbanben ges

mefen, fei nid;t mehr ba.

817. US. 1491. ÜJiontag oor SRargaretbe. 3uli 11.

Sluf Slntrag ber ©laubiger SRidjel SEenjjlerS erfennt baS ©eritbt:

SluS bem Scricbt ber Slmtteute über bie Sefidbtigung oon ©enfjlerS

$auS gebe b*toor, bafe berfelbe nicht 23illenS fei, feine )pauöbäblitb=

feit in ber ©tobt Safe! beijubebalten, bef$b‘Ub foQc er ein flüchtiger

SJiann bc'&en unb fein, ©cbultbeifi unb Slmtteute füllen feine .fpabe

inoentiren unb bie ©laubiger mögen fein ®ut mit Slrreft belegen,

mo fie fotcbeS finben. „Unb als bie frourn etttiebe ftud ir oolgen

je laffen begert bat, ba ift erfannt, baj bie Sdjultoorberer bas tun

mögen, ob fi mellen".

818. Serbote 1491. SDfontag oor ÜKargaretbe. 3«li 11.

Sluf SWidjel SBcnfjlerS ©ut legen Sefd)lag: ber ©eriebtfebriber für

16 ©ulben 2obn; ber jung ©logengiefjer; SobanneS §ablü(jel für

10 ©ulben Sohn; £annS Stumler ber Sott oon ©trafsburg; §annS
Sruberlin oon SJfuttenb für 10% tt\ SlnnbreS berSlmptman; SfabanneS

©pfrib für l tt\ ElaumS Äugelin ber Scherer, für Sohn-, Eberbartt

ber ©mib bt) bem ©pittel für 6 tt-, 3acob oon Äilcben für 450 ©ulben;

$annS oon |>elprun ber Hifcbmadjer für 23 tt Sohn; ißeter ißfifter

ber Äuffer für 11 tt Sohn; Eonratt Sloffer genant Einhorn für

20 tt 2obn; Saftian ©lafer für 18 ft
; fiannS ©raff oon SKuncbeni

ftein für 30 fi\ Srib bie Sungfroum für 2*4 tt 2 ß\ ®octor SlnnbreS

für 250 tt
; Heinrich ©tempfer für 2 tt Slßung unb Zurnloft) cb. b-

Soft unb ©ebübr für bie jreilaffung aus ber §aft).

819. SS. 1491. SJiittmocb nach SDiargaretbc. 3“li 20.

äJticbel ©prünglin befennt, §crrn SJtartin $lacb 6 ©ulben fcbulbig

ju fein.

820. SS. 1491. EWnnerftag nach HRargaretbe. 3uli 21.

SangratiuS oerfpriebt, §erm SJtartin (find) 12 ©ulben ju bejablcn.

821. US. 1491. ©amftag oor Sartbolomei. Sluguft 20.

|>annS Stornier ber gefroorene Sott oon ©traSburg bringt oor:

Sacob öennlin ber Sucbbrudcr b°&e ibn wegen Ebrbeleibigung

(„gegen bem friben") bie* angebalten unb ihn geloben laffen, oor

©eriebt ju erfdjeinen; nun fei er erfebienen, aber Sa^-’b nid^t. 2>as

©eriebt erfennt: 5!cr Sote möge beimfebreit; wenn er aber oom

©eriebt oorgelaben werbe, müffe er gemäß feinem ©elübbe ficb wieber

ftetten.
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822. U©. 1491. 2)onnerftag nacß ©artßolomei. Sluguft 25.

3n ber ©treitfaiße jwifcßen ©lartin jlacß unb 3oßanne3 bem Bruder
erfennt baS ©ericßt: ®a Martin für feine Sorberung nicßt befricbigt

worben fei, foüe baS 8toß beS 3oßanne3 oerfouft werben. — $a3
©ferb wirb oon Slntßoni SSaltenßein für 15 ©ulben unb 1 0rt

erfteigert.

823. SS©. 1491. ©tontag nad) Sluguftini. Stugufi 29.

©teifter Sorob ber Iruder befennt, 3a c°b ©ettin 9 ©ulben fcßulbig

ju fein.

824. 5©. 1491. ©littwodj ©igilia fflticßaßel. ©eptember 28.

SlgneS Xierberg feßt Subwig ©ottfdjucß ben ßartenmoler, ©urger

ju ©ofel, ju ißrem Erben ein.

825. U©. 1491. Donnerft. nacß $ebicatio Ecdefie ©ofit. Cct. 13.

3n ber ©treitfaeße sroifeßen ©eltin fiaßter unb Sriblin §irfinger al£

©ogt ber SSittwe Slbam oon ©pirS oerlangt ©eltin, gemäß Urtßeil

tom ©amftag oor ©urificatio, Slbrecßnung über bie ©ettbüeßer, roeldße

Slbam üon ©pir felig im Gßurer ©iötßum gebrudt. $a3 ©ericßt

erfennt: ®ie ©aeße foüe aufgefeßoben werben, bis ©etcr fiennentaler

nad) Saufe fomme; bann foüe fpirfinger $etrn ©artßolome in ©edingen

oerfünben, baß er ßietßer fomme unb baranf foüten fte ©eltin Slb-

reeßnung über bie ©üeßer geben.

826. U©. 1491. ©amftag oor ©aüi. Dctober 15.

©ußßerr (ber ©ericßtSfnecßt) berießtet, er ßabe §errn 3oßann SSiber

bie ©erlünbung in ©aeßen Seinrieß $aüibtS am leßtcn ©onntag
überbraeßt. SDeifelbe ßabe ißm gejagt, er foüe Suüibt bitten, nießt

ju feßr ju brängen; er befomme halb ©elb au» 2ofl, bann werbe

er ißn befaßten.

827. ©©. 1491. ©littwoeß nacß £uce. Dctober 19.

©ließet Surtter üerfpricßt, $octor SlnbreS Selmut 3'/
s ©ulben $u

bejaßlcn.

828. ©©. 1491. Sreitag nad) 2uce. Dctober 21 .

©prunglin ber ©eßueßmaeßer gelobt, SBolffen Sacßnern baS, roaS er

ißm fcßulbig ift, in Terminen abjubejaßlen.

829. S©. 1491. ©amftag nacß £uce. Dctober 22.

©ließet ©prünglin ber ©ueßbruder unb ©largretß feine Sßefrau be?

fennen, bem eßrbarcn SSoIffgang Sacßncr bem ©neßfürer, ©urger pi

©afel, 26 rßeinifeße ©ulben fcßulbig ju fein, weltße fie ißm laut

eines in biefem öueße entßattenen ©cßulbbefcnntniffeS feit langem
bejaßlt ßaben foüten. ©ie erflären, baß bureß ben ßocßgeleßrten

Serrn Slnnbreffcn )pcluuit, gefeßribener ©edßten 3)octor, ein ©ergteieß

mit ißrem ©laubiger oereinbart worben fei, wonaeß fie bie ©eßulb

in Terminen abjujaßlen ßätten. ©ie oerpfänben ißr ganjeS SSer=

mögen für biefe ©djutb.

Digitized by Google



135

830. SB®. 1491. 2Rontag Oor ©rjmoniä unb 3ube. Dctober 24.

$annä legerfelb Derfprirfjt, Thoman Karttenmaler 8 ß ju bejahen.

831. US. 1491. UJlontag oor ©imonif unb Sube. Dctober 24.

@lfi, ®befra« Sacob ©lipnen bef Suchbruderf, Xodjter bef £annf
oon ber ©chweQcn bef Sannengiefjerf

,
giebt ihrem ©bemann Solls

macht jur Sinjiehung ihref oäterlichen ©rbef.

832. US. 1491. ISonncrftag Sigilia Simonie unb £Uibe. Dct. 27.

Qi erfcbeinen oor ©ericf)! ÜJiartin glach eineftbeilf, 3Jleifter unb ©ed)f

ber SKebgerjunft anbreftbeilf, unb Sienbart im .£>ag alf Sogt

Heinrich Serchtotbf feligen Sinben. ÜJtartin gtad) bringt oor, er

habe feine ©tieflinber etliche 3al)re bei ficb gehabt unb begehre

8ab!ung bafür. $af ©erid)t crfennt: ®ie Bunftmeifter unb £ien=

hart im £mg, als Sogt ber fi'inber, foflen eerfuchen, fidf mit äRartin

glach gütlich äu oerftänbigen.

833. SS 1491. ©amftag oor Cmniunt ©anctorum. Dctober 29.

Qi erfcbeinen oor ©crid)t bie ehrbaren SBolff Sad)ner unb SRartin

Sebart, Surgcre ju Safct, unb erftären: Sachner habe Sebart belangt

auf Sejahlung oon 99 ©ulben, toelche ihm berfetbe in golge einer

Siirgfd)aft fchulbe; Sebart habe um Sluffdjub gebeten, ba er täglich

Serbanblungen behufs Sinbringung ber ©cf)ulb habe; fie feien oom
@erid)t jur gütlichen Sereinbarung angeioiefen worben unb ei fei

barauf burch ben ehrfamen griberichen £>artman, ber fReten, unter

SRitwirlung jweier ©cricbtSamtmänner folgenber Sergleich jwifchen

ihnen oermittelt toorben: URartin Sebart unb Signet feine ©befrau

fotlen SBolfjen £adjner auf jebe granffurter äJteffe 15 ©ulben, unb

auf bie Iefcte 9 ©ulben bejahten. gadö fie mit einer fRate im fRüds

ftanb bleiben, fall ber ©läubiger alles ihr Sermögcn als fein Sfanb
angreifen bürfen unb fich für bie gefantmte ©chulbfumme bejahlt

machen. gaUs Sebart bie ©chulbfumme oon feinem ©djwager, für

welchen er Sachnern Sürgfchaft geleiftet batte, ober oon SBolffgang

firüfe, mit coelchem er im fRechtSftreit liegt, eintreiben fann, fo foll

er fich barauS juerft für feine aufgelegten Soften bejahlt machen

unb ben Ueberfdjuh fofort jur Slbjahlung feiner obigen ©chulb oers

menben. ©ofem Sebart leinen ©rfafc für biejenigen Soften erlangen

lann, welche baburd; entftanbcn finb, baff Sachner bie 99 ©ulben

jweimal „uff SBechfel uffgenomnten“, fo foü ber ©ntfcheib barüber, wer

bicfe Soften ju tragen habe, burch ben obgenannten gribcrich f?art=

man unb SRupredjt SSinter, ben Sremer ju Safel, gefällt werben.

834. US. 1491. SRontag nach SRartini SRoöember 14.

Serchtolb fRupel ber Sudjbrudcr giebt SoUmacht au SBilbelmen

Sarlin oon fRapperäwiler jur Ginjiebung aller feiner ©uthaben.

835. gS. 1491. SMenftag oor Slnbree. ÜRooentber 29.

SDie ehrbaren ÜReifter $annS oon Slmerbad) ber Suchbruder, Surger
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ju Seifet, unb grau Sarbara feine (S^efrau üerfaufen an SKoranb

Imrnefcf) ben $utmacher unb Katharina feine (Ehefrau baö §auä ge*

nannt ißfannenberg in ber 23inl)art8gaffe für 160 ü.

836. US. 1491. üDonnerftag nach Snbree. $ecember 1.

SDiartin ßebart flogt gegen SSolffgang Straß üon Slüwburg, berfelbe

habe ihm unbefugter SSeife eine änjahl Sücher su greifing mit ärreft

belegt. SBolffgang Sfrufi beftreitet, üor ^iefigem @erid)t Slntwort geben

Su müffen, ba er bloß ein (Saft, nicht ein fpinterfäfe in Safel fei.

5)a4 ©ericht erfennt: Strafe fei ein £>interfäfe unb foHe baher auf bie

Silage Siebe unb Slntwort geben.

837. US. 1491. Sonnerftag nach Snbree. Xecember 1.

Stuf Anrufen Heinrich ®aoibtö erfennt basS ©ericht: SSenn Heinrich

Uaoib nicht binnen acht Sagen üon ben Herren £>annö unb SauluS
SfiJiber Sejaf)lung erhalte, fo möge er roeiter gegen fie proccffircn.

838. US. 1491. Slonnerftag nach Slnbree. Sccember 1.

Stuf Änrufen Heinrich Saüibtö erfennt baS (Sericht, berfelbe möge bie

Sfänber, welche er üon SJlichel SBenfeler habe, burch ben Stabtfäufler

üerfaufen laffen.

839. US. 1491. ©amftag nach ©onceptioniö ÜDiarie. Secbr. 10.

Seltin £>afeler giebt Soümacht an 3 flcob eon Milchen unb |>annfen

Srattman, ihn in feiner ©treitfache gegen ?lbam üon ©pirö feligen

(Erben ju oertreten.

840. US. 1491. äRittwodj nach ©onceptioniö Sftaric. Secbr. 14.

2fuf Ülnrufen Heinrich Daüibtä erfennt ba§ (Sericht, bafe berfelbe bie

Sfänber, bie er üon ben Herren Sauluä unb 3°hannö SEiber habe,

burch ben Stabtfäufler möge üerfaufen laffen.

841. SS. 1491. 9Jlontag uor Sh°mc - Secemberl9. (Singefchalteter

Bettel.)

erfcheinen oor ©ericht bie ehrbaren ©iartin ßebart, Surger ju

Safel, unb SBolffganng Ärüfe ber Sucufürer üon Slütoburg, unb er=

flären: 9Jfartin ßebart habe bem SSolff ßachncr für eine gorberung
üon 119 ©ulben, welche berfelbe gegen ©regorium Bimer ben Such*

fürer üon ©trafeburg hätte, Siirgfchaft gelciftet. gimer habe ihm
bafür einen „©chulbjebel" gegeben unb ihm jur ©icherheit eine Sln=

jahl Sücher, Welche ju Sngelftat unb grpfingen lägen, su St“110

eingefefct. 3«&t fei aber 3imer „mit ©chuiben belaben, in mafeen

jm abgangen were". ßebart habe baher einen Seüoümäd)tigten nach

Sngelftatt gefanbt, um feine Sfänber anjugreifen. Sun habe aber

JAruß wegen einer gorberung gegen 3'wer biefe Sücher mit Sefchlag

belegt gehabt; bie ju 3n9 cM’tatt liegenben habe er s*oar nicht bean-

fprucht, wohl aber bie ju grifingen. 91uf biefeö h‘n habe ßebart bie

tpabe, welche Strafe ju Safel liegen hätte, mit Sefchlag belegt unb

ihn oor @ericf)t geloben. @3 feien barauf mehrere Urtheile ergangen,
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gegen welche Krug appeflirt Ejabe. Um weitere Soften ju vermeiben,

Jütten bann beibe Parteien meine Herren ©urgeimeifter unb fRätlje

um ihre weifen ©oten erfucfet. 'Der Statt) habe §£rra Heinrich SRieher,

oberften Sunfftmeifter, mit ber Sache betraut. $iefer habe unter

SRitwirfung einiger anbrer ©tänner folgenben ©ei-gleich vermittelt:

©er ©efchtag, welchen Sebart auf bie ^>abe be« Srufe ju ©afel gelegt,

foße aufgehoben fein. Sobann fofle Strafe bem SSolff Sachner bie

99 ©ulben, welche Sebart bcmfelben in golge feiner ©iirgfchaft

fchulbig fei, bejahten unb bie SRüctgabe feiner Scpulbverfchreibung bes

wirten, dagegen fofle Strafe bie ©lieber ju Sngetftatt unb grtjfingen

ju freier ©erfügung erhalten unb Sebart fofle ifem ben Settel, auf

welchem bie ju Sngelftatt liegenben ©ücher verjeid)net feien, herauf

geben. ©en Schulbbrief, welchen Sinter bem Sebart au«gefteflt habe,

fofle biefer behufs ©cltenbrnadjung feiner Schabenerfafcanfprüchc be>

halten; ebenfo ben Scfeulbbrief oon 260 ©ulben, welchen 9t. oon

Offen ju ©unften 3rrrters> auögefteüt, unb welchen biefer bem Sebart

ccbirt höbe, ©eibe ©arteien füllten ihre ©rocefetoften felbft tragen,

unter ©orbehalt be« JRücfgriff« gegen 3rnter.

842. Sunbfd)aften 1491 f. 18 ff. ohne ©ageSbatum.

Seugenoerfeör in Sachen Sebart gegen Srüfe. — £ann« im ©elfe fagt

au«: 211« er im Auftrag bc« SBolffganng fitüfe ©iiefeer feilgeboten

habe, hotten bie Herren jum Saffran oerlangt, bafe SBolffganng ihre

Sunft laufen fofle. SBolffgang höbe barauf ein ülblommen mit ihnen

getroffen, beffen Inhalt ber 3euge nicht tenne. ©em 3eugen fei

fobann erlaubt worben, SBolffgang« ©üefeer wie bisher feiljubieten;

ba« betreibe er noch heutigen Sage«; er bejaffle jährlich ben 8in«

von bem Saben, worin bie ©üdjer liegen, unb jiehe benfelben bem

SBolffgang an ber {Rechnung ab. — Sienfeart ©ouge ber Scfeniber

fagt au«: SBolffgang unb anbre ßaufteutc pflegten feit vielen 3n hren

währenb ber UReffen bei ihm ju Verberge ju fein unb bie Soft ju

nehmen. — Ulrich Sföupp fagt au«: SBolffgang höbe ihm früher

einmal gelingt, man verlange ton ihm, bafe er bie Sunft taufe; ba«

tönne er aber nicht, ba er ein Sehenmann ber Herren oon Seperti

fei. Später höbe ber S£uge gehört, SBolffgang fei mit ber Sunft

einig geworben; er habe baher geglaubt, betreibe habe bie Sunft ge-

tauft. — fierr Heinrich ton Senheim fagt au«: 3n vergangenen

fahren, als er SDteifter ber 3unft jum Saffran gewefen fei, fei in

ber Sunft vorgebracht worben, SBolffgang ©rilfe greife in ihre Sun ft,

inbem er einen offenen Rauflaben betreibe. Griife fei bafeet aufgeforbert

Worben, bie Sunft ju taufen. ©erfelbc habe eingewanbt, er fei ein

manbernber 9Rann, bie Stabt jiehe Stufen oon feinem ©ewerb, anbre

Stäbte geftatteten ihm auch Öen freien ©etrieb feine« ©ewerbe«;

aufeerbem fei er fo viel al« ein Seibeigener $erfcog Sorgen oon

©epern unb bürfe baher niemanb anberm ben ®ib fchwören; er bitte

baher, ifem ben ©intauf ju erlaffen. ©ie Sunft habe barauf beforgt,
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wenn fie auf ihrer gorberung beharre, fo möchte SSolffgang feine

©ücher in# ^auffeau# führen unb Dom SRat^e bie ©emitligung er=

galten, fein ©eroerbe bafelbft ju betreiben; bann mürbe bie 3“ttft gar

nicht# oon if)nt ermatten unb if)r 3>tnftbruber, melier ihm feine

©üc^er feitbiete, mürbe feinen 2of)n oerlieren. 3« 91nbetracf)t beffen

habe bie 3unft mit SBolffgang ben ©ergleich gefdjloffen, bofe er feinen

fiaben mie l'i#ljer betreiben unb bem fRathe ben ©funbjoü entrichten,

ber 3unft aber fünf ©ulben bejafjlen folle. Scbocf) fei er nicht al#

3unftbruber aufgenommen morben, höbe meber mit ber 3>tnft gereift

noch gemacht, noch fRei#getb, $eifcgelb ober SBachtgelb bejaht.

Stach einer aiibern. burchgeftttchcneii gaffung biefer 3eugenau#jage hatte

ÜBolffgang al# fernem SSeigennigSgruiib angegeben: er betreibe eine freie

Jtunft. ©ei bem mit ber 3“nft gefchloffenen Vergleich Derpflidjtet er fich,

bem Statt) ben tfefunbjoll ju bejahten „mie ein frötnbber".

843. U©. 1492. ©amftag Bor Srtjarbi. Sanuar 7.

3fof)anneä ©efeler oon ©ilingen giebt ©ollmacht an ben ho^getehrten

Soctor Snbrea# £>clmutt, ihn in feiner ©treitfadje gegen Heinrich

Saoibt ju Bertreten.

844. ©S. 1492. SRittmocf) nach ßrfiarbi. Januar 11.

SRargretf), SSittme Slbam oon Spir# feligen, mit griblin ^irfinger

ihrem ©ormunb, unb Heinrich ihr ©ofen, mit ©ettin ©ilgenftcin

feinem ©ormunb, befennen gemeinfam, bem ehrbaren tpeinrid) ©tjmon

genannt ©tempfer, bem SRafefnccht ber Stabt ©afel, 80 rheinifche

©ulben in ©olb fdjulbig ju fein, ©ie oerpfättben bafür alle#, roa#

SRargretl) oon ihrem ©ater ©ernhart .datier, ©arger ju SRafentünfter,

geerbt ^at, nämlich % feine# daufe# bafelbft unb % einer ©Icidje

unb einer SRatte. Sie oerfprechen, bem ©laubiger bi# ©t. 3ohannä
Sag bie ©riefe über biefe ©üter jujufietlen, unb ihm bi# ju bem=

felben Sage enttneber bie ©chulb jurüdjubejahlen, ober ihm einen

jährlichen 3tn# Bon oier ©ulben auf ben genannten ©ütern ju oer;

fefereiben.

845. g©. 1492. SRontag Bor Slnthont). 3amtar 16.

3acob ©arpach ber SRaurcr unb feine ©hefrau oertaufen an Surfe

SReber ben Startenmaler unb ©erbelin feine Shefrau ba# dau# ge-

nannt jum ©roarfcen Simonen in ber miffen ©affen, für 75 ©ulben.

846. U©. 1492. SRontag Bor Slnthonii. 3 flnuar 16.

SRartin glach Ragt gegen 3°r3 SRubi#, einen Kriecht, melcher ihm

ein ©ferb mifehanbclt hat.

847. SS. 1492. SRittmocf) nach ©annt Snthonpentag. Sanuar 18.

SReifter SRartin glad) unb feine Sfmfrau oerfprechen gemeinfchafttich,

SReifter ©lau# Herren, ©urger unb ber Steten, 101 ©ulben 3 ß ju

bejahten.

848. g®. 1492. SRittmoch nach fKnthoni. Januar 18.

Surfe SReber ber Sfartenmaler unb ©erbelin feine @hffrflu oerfaufen
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an Sacob Sarpadj ben Warner unb feine @befr<m eine jährliche

fRentc »on brci ©ulben ab ihrem $aufe in bcr wiffen ©affen, für

60 ©ulben, ablösbar in IRaten Don 10 ©utben.

849. US). 1492. ©amftag nach ©auli. 3°nuar 28.

Sluf Slnrufen Jfacob ©IcimS unb ettidjcr anberer ©laubiger Wichel

2Benf?lerS erfcnnt baS ©erid)t: Der ©ertrag jwifchcn Wichel SBcnfjlcrn

unb etlichen Drucfern unb ©eueren fage beutlid), baf) bie felben Drucfer

für ihren £obn »or afleu anbern auSbe,;ahlt werben foüen. Defjpalb

follen biefelben Knecf)t auS bcm erlöften ©elb, baS nod) »orhanben

ift, bejaht werben, fo weit baS reifen mag.

850. US. 1492. Wontag »or ©urificationis. Januar 30.

3n ber ©treitfacbe jwifchen Wartin glach, ber fReten, einesteils,

9iatl)Sberren, Weiftcr unb @ed)S bcr Wepigerjunft anbreStheilS, unb

fiicntjart im £>ag, als 3)ogt ber Kinber Heinrich ©erchtolbS fcligen,

bcS britten S^eilS, »erlangt Wartin glad) gcmäfj bem frühem Urs

teil ©ejahlung beS KoftgetbeS für bie genannten Kinber ^einridj

©ercfjtolbS, feine ©tieffinber. Der ©ogt ber Kinber weigert fic^, baS

Koftgelb auS bem in feiner ©erwaltung befinblidjen »äterlicpen Ser=

mögen ber Kinber ju bejablen; bie Wengern,;unft, als DeftamentSs

»ollftrederin $annS ©erchtolbS, bes ©roBoatcrS ber Kinber, habe ein

©ermögen in fpanben, beffcn fRupniefcung ben Kinbern gehöre; auS

biefem foUe baS Koftgelb beftritten werben. DaS ©eridjt erfennt,

baff bie $unft baS Koftgelb aus bem genannten 'Vermögen bes

ftreiten foUe.

851. U©- 1492. Dienftag »or ©urificatio. Januar 31.

3n ber ©treitfacbe jwifd)cn SohanneS SBinbeg! unb Wartin glaeh

wirb ber festere oon ber Klage lebig gefprodjen.

852. U©. 1492. Wittwod) ©igilia ©urificationis. Sebruar 1.

©qmon $ci ber gefworenc ©ott, als ©e»ot!mäd)tigter beS Slrbogaft

Wör unb ©gtten ©arbbrennerS, Surgerc ju ©trafjburg, forbert »on

Heinrich Daoibt ju ©afel folgenbe brei ©tiide:

SrftcnS: 27 ©ulben, beren ©ejahlung fteinridj Daoibt auf fid)

genommen habe. Das ©cridjt erlennt: ßS habe fid) ergeben, ba& Daoibt

»on ben Klägern einen ©d)ulbbrief gegen 3»banneS ©efjler »on ©il=

Iingen einjujiehen übernommen habe; er ^abe itjn aber nicht »oü eins

}iet)cn fönnen, ba ©efjler behauptete, er habe 27 ©ulben bereits an

©arbbrenner bejaht. Deshalb fönnen bie Kläger ben Daoibt für biefe

27 ©ulben nicht in Slnfprucf) nehmen, fonbern foHen ihren ©djulbs

brief wieber jurüefnehmen.

3weitenS: ßr.ap für 20 ©rcoiere, welche Heinrich Daoibt ohne

ber Kläger SSiffen unb Söiüen an |>erman ßafteö »erfauft habe.

Heinrich Daoibt erwibert, er habe »on §crntan Saftet! ©cjaplung

»erlangt; berfelbe höbe ihm aber gefdjricben, er habe ©ptten ©arbs
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bremter für bic ©ejapfung eine fmnbfcprift ausgefteßt; biefen ©rief

pabe er Bitten ©arbbrenner gcjeigt unb biefer pabe fiep bamit

jufrieben gegeben. $ad ©eriept erfcnnt: SSenn $einriep Saoibt

fc^roöre, bafe ei fo jugegangen fei, wie er fage, fo folle er Bon

ber Klage lebig fein, unb bie Kläger fotlen fiep an §erman Safteß

Raiten.

Stritten#: 17 ©ulbcn, Wclcpe Sjeinricp 3)aoibt ifjnen fc^ulbig fei.

^einriep $aBibt erwibert: 10 ®ulbcn pabe er ifjnen be^aplt, für

6
1

/* ©ulben pabe er eine ©egenforberung; ma$ er ifjnen nadj Sb:

recfjnung fepulbig bleibe, wolle er jafjfen. $>aä ©eriept erfennt: 2Me

Parteien foßen mit einanber regnen.

4peitiri<^ $aoibt miß ben ifjnt aufcrfegten ®ib teiften; ber ©e=

Boßmäeptigte ber Kläger erllärt jebocfj, er mofle jucrft feinen Herren

©eriept abftatten.

Sin tferotocofleintrag bcä gleiten 3npalt8 finbet ftefj fepon SJicnftag Bor

^urificattoniS, ift aber burt^geftric^en.

853. US. 1492. SKittWocp Bor Slppolonie. gebruar 8.

ßrpart ©ar, ber ©uepbruefer, erfepcint Bor ©eriept ali „Sfnmafbt"

ßnnelin ßlingenfteinS in einer Streitfaepe gegen §annä Stünpij,

Sogt ju ßfep.

854. g©. 1492. ffltontag nach SJtatpie. gebruar 27.

©ercptolb ©ippel ber ©uepbruefer unb ßftagbalena ßJteperin feine ßpe=

frau erneuern ifjr gegeitfeitigeö ©erntäeptnife „nadj beei alten ©rieffä

Sag", (»gl. 91r. 713.)

855. ©©. 1492. Samftag Bor ©ftomiepi. SRärj 3.

Si erfdjeinen Bor ©eriept bie eprbaren Srbogaft SJtor, ©urger ju

Strasburg, unb 3acob Spiebfer, beS erppriefterliepen fwfeä ber Stifft

©afel, unb erffären: Sie patten einen ©eeptäftreit wegen etlicher

Süeper gepabt, unb feien Bom ©eriept jur gütliepen ©ereinbarung

angewiefen worben, darauf fei burep ben poepgelcprten $errn Sfnn=

bream ^»elmutt, 55octor, unb ben eprbaren SBifpcfmcn Seporren, ben

©ebner ju Strafeburg, fofgenber ©ergfeitp jwifepen ipnen Bermittelt

worben: gacob Spiebfer foße ©rbogaft ÜDior für aße feine Slnfprücpe

wegen ber ©üeper 16 rpeinifepe ©ulben entrichten
,

japlbar in oers

fepiebenen Terminen, gür biefe Sepulb leiftet §ann8 gurieper ber

©appirmasper ©ürgfepaft.

856. U©. 1492. SKontag naep SnöocaBit. ©iärj 12.

©ic. Kefeler ber Sruefer giebt ßrparbo ©ar ©oflmaept jur ßinjiepung

eineä ©utpabenl Bon SopanneS SBaftperi.

857. U©. 1492. ®ienftag naep ^noocaoit. SRärj 13.

ßrpartt ©ar erfepeint oor ©eriept ab? „oolmetptiger ÄnWalbt" ßnnefin

ßlingenfteinä in einer Streitfaepe gegen grau SMünpmeifterin.

Digilized by Google



— 141 -

858. US. 1492. $onnerftag (oor Cculi ober Dor Setare). ffliärj

22 über 29.

SBolff Sacpner giebt ©eter Stiegern, Scpaffncr in ber güenben frerbcrg,

©ollmacpt jur Sinjiepung aller feiner ®utpaben.

859. 5®. 1492. ©onnerftag Dor Setare. SJfärj 29.

Sacob Steinadler genannt Slilgower, ber ßouffman, ©urger ju ®afel,

unb DJiargretp feine ©pefrau üerfaufen bem ehrbaren 3aco& Deibel

bem ©rieffmoler unb (Elfp feiner Spefrau ein $au8 in bem ©allein

am alten SRinbcrmarft, für 45 ©ulben.

860. 3®. 1492. Samftag Dor Setare. DJiärj 31.

Vornan Swarfj ber ®artenmaler, ®urger ju ©afel, Derlauft an

$einricp ®ogel bcn ©rowtücper )'
t Jucpart Sieben Dor 8t. JopannS*

tpor, für 13 tt.

861. 3© 1492. ÜDlontag naep Jubilate. SDtai 14.

SJteiftcr Subtoig Don ©Itpingen ber ©udpbruder oerfauft ber 6lenben=

Verberge eine jährliche Diente Don jwei ©ulben ab feinem £>auS fammt
|)interpäuSlein unb ©arten in ber Sorftabt ju Spittelfdiuren

, für

40 ©ulben, ablösbar in Diäten Don 10 ©ulben.

862. S®. 1492. DJlontag naep Jubilate. SJiai 14.

Jwifipen Slbam Don SpirS SBittwe unb Jlinbern einerfeitS, unb ©eter

Don SSiffemburg, welcper laut eines ScpulbbriefS eine „ntergttiepe

Summ" an bie erftern ju forbern pat, anbreS JpeilS, wirb ein ©er--

gleich gefcploffen.

Xcr (Jiutrag ift unooQenbct.

863. ®S. 1492. ÜDlontag naep $einrici. Juli 16.

©eter oon Sufcp Dcrfpricpt, SReifter ^anfen Don Slmerbacp 2 ©ulben

toeniger 1 Drt ju bcjaplen.

864. S®. 1492. $>ienftag nad) Sijti. Sluguft 7.

SJiitpel 3urter Derfpricpt. £>annS Dieinpartt 6 ©ulben ju bejaplen.

865. ©©. 1492. ©igilia Sorenfjp. Sluguft 9.

3roif<pen £iannS fiagenbacp unb ©angraciuS bem ©utpbinber wirb ein

©ergleicp gefcploffen, bafi ©angraciuS feine Scpulb Don 5 tt weniger

5 (i in monatlicpen Diäten Don 5 /? abtragen foH; falls er einen

lermin Derfäumt, foll er bis jur Sejaplung ber fälligen Diate aus

ber Stabt meiepen.

866. S®. 1492. 3)onnerftag ©igilia ©artpolomei. Sluguft 23.

®ie eprbaren SBolff Satpner unb ftilian Jifcper bie ©uepbrudere

fcplicffen folgcnben ©ertrag: Stilian foü bem SBolff „ij
c Sücper, ncmlicp

©onam ©onturam" bis näcpfte ©ajjnacpt brucfeit unb na<p ©afel

liefern; wirb ber $rud fepon friiper fertig, fo foll er fie fofort liefern;

ber Suprlopn Don 3reiburg naep ©afel ift Don SBoiff ju bejaplen;

ber ©reis für biefen „ffouff" ber 200 ©üeper ift 130 ©ulben, weltpe
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ftilian bereits empfangen hat; „es ift ouef} gerinn berebt, ob Sach
were, baj baS ©appir, fo ju folichem SBerd gebracht wirtt, fjocher unb
türer benn bie ©afl gebrudt umb jrf ©ulbeu foufft toutbe, fo foüe

im SBolff baS nad)tragen; nmrbe fich aber bie ©ade netter louffen,

fo foüe ßilian jm baS abjiechen".

867. ©©. 1402. Samftag nad) ©artlomei. 9tuguft 25.

granfc ©alijjian ber ©appirmadjer gelobt, Heinrichen Saoibt auf bie

100 ©ulben, ju beten ©ejaf)lung er ifjm oerurtheilt toorben ift, ju

granffurt auf ber SReffe eine Slnjafjfung ju teiften unb ben SRcft nach

ber fünftigen granffurter SReffe ju entrichten. 3«r Sicherheit oer=

pfänbet er ihm 60 ©anormitanoS, Welche im fiaufhauS auf Heinrichs

9?nmen liegen, mit ber ©eftimmung, baji Heinrich im gafle ber 3af)fungSs

fäumnijj biefe Süd)er als ein erlangtes ©fanb «erlaufen bürfe.

868. U©. 1492. üRontag oor IRatioitatiS SRarie. September 3.

gn ber Streilfache jwifchen ©eltin ©ilgenftein als ©eüoümächtigtcm
ber ©ifdjoffin unb ÜRidjel ©JenfjlerS (5^efrau erfennt baS ©ericht:

Sie SBenfjlerin folle binnen acht Sagen oerfuchen, fid) mit ber ©ifchoffin

ju oerftänbigen. ©elinge ihr baS nicht, fo folle fie über acht Sage
mit ihrem ©ogt oor ©erid)t erfdjeinen unb SRebe unb Slntworc geben.

869. US. 1492. Sonnerftag oor DiatioitatiS ÜRarie. September 6.

HannS 3uridjer ber ©appirmacher giebt bem wohlgelehrten 3Reifter

Ipannfen 'Befjlin feinem Swager ©otlmacht jur ©intreibung einer

gorberung oon ©angraciuS Höchberg bem ©udjbinber.

870. US. 1492. Sicnftag nad) IRatibitatiS ÜRarie Septbr. 11.

3>n ber Streitfache jwifchen ©ernhart 9Rciger unb ©eltin ©ilgenftein

als SeooHmächtigten grau ©arbaren ©ifchoffin einesteils, unb 9Rid)el

SSenhlerS ©befrau anbreSthcitS erfennt baS @erid)t: Sic SBenfjlerin

foll bie ©ifchoffin in acht Sagen bejafjlen ober oor allen ßreujen

ieiften (b. h- in bie ©erbannung gehen).

871. US. 1492. Samftng nach SRathei- September 22.

Sacob ©leim ber ©udjbruder bringt oor, eS feien noch ©reffen unb

anbre 4j>abe SRidjel SBenfjlerS oorijanben unb noch nicht öerfauft.

SaS ©eridjt erfennt: Siefe Sachen foüen öerfauft werben; wer bann

Slnfprudj auf baS ©elb ju haben meine, ber möge fich melben.

872. US. 1492. SRontag oor IRidjaeliS. September 24,

©ernhart ÜRcigcr unb ©eltin ©ilgenftein, als ©eooümächtigte SnnbreS

©ifchoffs feligcn Söittwen, bringen oor: 2)nS ©ericht habe erfaimt,

bie Slmtleute foüen mit ©eltin ju ÜRid)el SBenfjlerS ©befrau ins

Haus gehen; fänben fie biefelbc Da, fo foüten fie ihr oor ©ericht

bieten; fänben fie fie aber nicht, fo foüten bie Slmtleute berichten,

was fie in bem §auS gefnnben. Stuf bicfeS Urtfjeil hin fei ©eltin

mit beit Amtleuten in bas .^auS gegangen, wo SRidjel SBenfjlerS

©hefrau bis jur lobten gronfaften gewohnt; ba habe man ihnen gefagt.
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fie fei auögejogen unb §abe ein anbre« fjau« bejogen, unb meine«

Herren be« iedjan« ber Ifodjm ©tifft ©afel Wiener hätten einigen

|>au«rath weggeführt. 911« fie nun in ba« anbre §au« gegangen,

batten fie bort ganj nicht« corgefunben, ba« ju bau«häblichem SSJefen

biene, fonbern hätten ctmommen, bie grau fei hin unb enroeg. ©ie

fragen an, wa« fie jefjt thun follen. — $a« ©ericht ertennt: äJiichel

SBcnhler« ©hefrau wirb für flüchtig erflärt. 91nnbrc« ©ifcfjoff« SSittroe

unb ihre Hinber mögen bcrfclben SSen|Ierin 2eib unb ©ut, mo fie

bie betreten tönncn, arreftiren, fo lange bi« fie bejaht würben.

873. U©. 1492. ©amftag nach granci«ci. Dctober 6.

©eltin ©ilgenftein, al« ©eooflmächtigter miner grouw Sifchoffin,

bringt cor: ®a« ©ericht habe erfannt, bah fie 3Jii<hel SBenfjter« ßhe=

frauen üeib unb ©ut, al« einer flüchtigen ©erfon, arreftiren bürften;

fie hätten nun allerlei ©luttber« gefunben unb bäten um ©ewiüigung,

ba« ju certaufen. S)a« ©ericht erfennt: $a« ®ing falle burch ben

©tabtfäufler certauft werben.

874. ©©. 1492. Stontag noch granri«ci. Cctober 8.

.frann« ©uchbinber oerfpricht, SRubolff ßehenber« SBeib 1 U 8 ß ju

bejahten.

875. ©S. 1492. ©amftag cor ©atli. October 13.

3ohanne« Hanbcl genannt ©ifcfjoff befennt, bem ehrfamcn ©Jotffgang

Cnchnern, ©urger ju Safel, nufjer ben bereit« gefchulbeten 104 ©ulben

noch fernere 23 ©ulben fdjulbig ju fein. ®iefe 23 ©ulben foö er

auf erfte« 9lnforbern bejahten. $ur Sicherheit Cerpfänbet er bafiir

fein ganje« ©ermögen, fo bnfj, faß« er fterbe, SBolffgang aüe feine

„®üter, ©ücher, Haufmannfchaft unb annbcr«" al« fein bcfteüte«

©fanb an fich jiehen möge.

876. g©. 1492. SJiontag nach Dmnium ©anctorum. SRocbr. 5.

9iiclaw« ©lim oon grancffort unb Hatherina feine ßhefrau Cermathen

einanber ihre fahrenbe $abe.

877. U©. 1492. Sienftag nach SKartini. ßioöember 13.

3n ber ©treitfache jwifchen bem ©ecoDmächtigten 21rbogaft äJforen

con ©trafjburg unb 3acoben ©pibler erfennt ba« ©ericht: SBenn ber

©ecoümächtigte 3 flcoben gemäh feinem ©egehren brei ©Jochen 3eit

geben mode, um nach Strafjburg ju gehen unb fich mit Srbogaft ju

cerftänbigen, fo tönne er ba« thun, wolle er aber nicht, fo möge er

auf ©ruitb feiner ©cfjulboerfchreibung Weiter proceffircn.

878. 11©. 1492. ©amftag nach ÜKartini. 9locember 17.

SJlagbaleita Hehlerin, ßtictauw« Hehler« be« Suchtrucfer«, ©urger« ju

©afel, ©Ijefr.iu, erftärt : ß« fei ihr oon ßngel ©djinfuffin in ber

©rach auf bem ©chmarjwalb ein ßrbe angefatlen; fie muffe baffelbe

einjiehen laffen, e« fei ©efahr im ©crjuge; il)r ßhcntann fei aber

abwefenb; fie bitte, man möchte ihr behhalb unterbeffen einen anbcrn
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©ogt geben. Sie wirb batouf mit Sienbart ©uftberren, bem ge=

fcbmorenen ©ericfjt^tnerfjt, beoogtet unb ertfjeilt mit biefem ihrem ©ogt

©ollmacbt an SSeltin ©ilgenftein, ©urger ju ©afel, jur ©injiebung

bc« obigen ©rbe«.

879. ©S. 1492. Sienftag g. ©arbare. Secember 4.

Stioman ftartenmaler befemtt, Eonratt StruB^l'en 41

/* (f fcbulbig

ju fein.

880. 5©. 1492. Somterftag ©ant Süden Sag. Secember 13.

Jg>eiurid) ÜJteber ber Sutbman oertauft bem ehrbaren gacob Spiebler

bem ©ucbbinber unb 91. feiner ©fiefrau ba« §au$ genannt jum (leinen

roten Säumen bei ©teblin« ©runnen, für 35 tt. Sacob Spiebler

oerfpridjt, bie obige Sauffumme in brei jährlichen «Raten oon 15, 15

unb 5 ft, jemeilen auf 2Beif)nact)t fällig, ubjubejabten.

881. Shinbjcbaften 1492 f.
36 o. ofjne 2age«batum.

Sacobu« oon Slilcben ruft in feiner Streitfälle gegen Xbomam SBuft

in ©erua jum Beugen an: 9tttd)el Sprunglin ben ©ucbbrucfer, ©urger
ju ©afel. Serfelbe fagt au«: Er fei früher gacob oon Milchen, be«

Mouffljerren, ©urger« ju ©afel, Siencr geroefen unb habe für benfelben

allerlei ©üd)cr oertauft. Unter anberm f)n l)e er auch im «Rainen

Sacob« oon Silben bem Sb°man SBuft, jef}t toobnljaft ju ©ern, jmei

Slntbipbonari oertauft, für 8 ©ulben, jablbar in Serminen, mcldbe jefct

abgclnufen feien.

882. Shuibfdjaften 1492 f. 37. Dbne 2age«batum.

SRicbel Sprunglin mirb al« Beuge über einen ftattgetjabten ©cf)lag=

banbel abgebört.

883. ©erböte 1493. SRontag na(b Srium SRegum. ganuar 7.

£>ann« gtacb legt bei Sb°man Martenmaler ©cfcblag auf ba« ©ut
be« Socbercr« Oon Rüningen.

884. ©erböte 1493. URitttoocb oor Slgneti«. ganuar 16.

äReifter Bacob ©ucbbrudfer unb ©eter oon SBiffenburg legen ©eftblag

auf bie jmei Käufer genannt jum ©arenbifj, in ber miffen ©affen,

melcbe Slbam oon Spir gebärt batten.

885. ©©. 1493. ©lontag na<b Sebaftiani. Januar 21.

Eonrabt ©ucbtrucfer oerfpricbt, ©rettfmert im «Ramcn feiner Socbter

18 ß ju bejablen.

886. g®. 1493. SOiittmocb Oor Eonberfioni« ©auti, Sanuar 23.

©eterbans SBecter, Souffbu2fd)riber, unb feine Ehefrau oerfaufen bent

ehrbaren SBolff Sadjner bem Huffman ba« £iau« fammt ©ärtlein,

genannt ©encfenbof in ber Spiegelgaffen, für 185 ©ulben.

887. U©, 1493. Sienftag nach Snoocaoit. gebruar 26.

3n ber ©trcitfadje jmifcben bem fiocb (SBirtb) jum Mupferturn unb
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einem Irucfer erfennt bal ©eridjt: 33er 3)ruder fott bcm SSirtf) bie

Sfänber auSlöfen, rnelche if>m bie SSachtfnechte genommen haben, als

fte ben $)ruder in feinem fpaufe auffjoben.

888. US. 1493. 33ienftng nad) 3"öocaoit. gebruar 26.

SReifter 3acob oon ©arbadjS SBittme flogt gegen Surft fartenmoler

auf Sahlung uon 3 @ulben ßinS ab feinem §au$. Surft menbet

ein, feine SinSpflidjt beginne erft brei 3apre nad) Ülbfcftluft beS

ÄaufeS. 33aS ©eridjt »erfüllt ifjn jur Zahlung ber öerfaHenen unb

fünftigen 3infc -

889. gS. 1493. SRittrood) nad) gnoocaeit. gebruar 27.

DReifter Sercfttolb Sippe! ber Sud)brucfer unb SRagbalena feine ®he=

frau öermadjen cinnnber bon neuem ihre faftrenbe .fjabe ,,noef) beS

alten SriefS ©ag". (Sergl. Sr. 854.)

890. SS. 1493. SRittmod) nad) 3n»ocaoit. gebruar 27.

3acob ©pibler ber Sucftbinber oerfpricht, §annfen 3m ©elf} bem
Sucftbinber 2 ©ulben ju bejahen.

891. SS. 1493. ©amftag oor Setare. ÜRärj 16.

Saulus ber Sucftfürer gelobt, Spontan Saber in ber nüroen Sab=

ftuben bie fpälfte feiner Scftulb auf Dftern unb bie anbre jjjmlfte auf

Sfingften ju bejafjlen.

892. SS. 1493. ÜRittmoch nad) SRifericorbia. Slpril 24.

33er ehrbare SRartin glad), ber SReten, unb anbre »ermitteln einen

Sergteid) jroifepen ben Srben ber Slgneft Samnad)in, Spefrau ©latoS

SSalcften, über bie Sfteilung ihres SadjlaffeS.

893. US. 1493. ÜRittmoch nad) ÜRifericorbia. Stpril 24.

3n ber Streitfacfte jroifcfjen üRartin glad) unb $errn Raufen ©lier=

baeft erfennt baS ©eridjt: fjerr .fpannS foHe feine SemeiSmittel am
näcpften ©ericftStag oorlegen.

894. US 1493. ©amftag oor Santate. 2Rai 4.

Seter oon SBiffemburg unb ÜReifter 3»eob ber Srucfer haben gegen

bie SBittme Slbam oon ©pirS ein Segehren um Serfteigerung eines

SfanbeS geftetlt. 3)aS ©erieftt erfennt: 3)ie grau foH 14 Sage ifeit

haben, um Sinmenbungen gegen biefeS Segehren oorjubringen.

895. US. 1493. ©amftag Oor Santate. SRai 4.

3n ber Streitfache $mifd)en üRartiit glach unb §errn £>anS ©lierbad)

behauptet §err $anS, er fei nicht jur Serljanblung oorgelabcn morben.

3)aS ®erid)t erfennt: ÜReifter ÜRartin foüe §errn §annfen auf nächften

üRontag oorlaben.

896. SS. 1493. ÜRontag nach Ubalrici. 3uli 8.

Ulrich griberger ber äReftronirer unb feine St)0!™11 befennen gemeinfam,

bem ehrfamen $errn §annS 3ungermann 9 l

;t U für 3)arlehen fchulbig

nmiiB f. b. Seutldwn !Bud)f|. XL 10

Digilized by Google



146

ju fein, rücfjaglbar auf St. SDlartinStag; fie oerpfänben bafär igr

#au4 „in ber Statt ©afel an SltbrecgtS be$ gifcgerä £iufj gegen ber

Sottergaffen über, in ber Söorftatt je (5rüg gelegen, jinfjt jo ß
nüroer A ben Herren ju ben ©rebigeren".

897. US. 1493. SDlitttootg bor Socobi. 3uli 24.

©Ifin, SBitttoe gribricg |)irfinger» be3 SEinmanS, giebt ©otlmacgt an

SRidaufen Samperter ben Irugter ju Strasburg, jur ©injiegung aller

igrer ©utgaben.

898. ©©. 1493. SSigitia gacobi. 3uli 24.

51bam oon SpirS feligen SBitttoe unb fteinricg igr Sogn, beibe mit

igren ©ögten, ftgliefjen mit ©eter oon SSiffenburg bent ßremer,

welkem fte bei 100 ©ulben ftgulben, ben ©ergleicg, baff fie bie

Scgulb in galbjägrlicgen Staten oon je 25 ©ulben ju entrichten

gaben füllen.

899. S©. 1493. Sonnerftag natg ©artgotomei. Stuguft 29.

5)er egrbare Subroig oon ©ufcg, ©urger ju ©afel, belennt, ber egr=

baren grau @il, SBitttoe ffilian 9Jiog be8 ©lanircrS, ©urgerS ju

grandfort, 200 rgeinifcge ©ulben fcgulbig ju fein. SInftatt ber brei

Scgulbbriefe im Setrage oon 200 ©ulben Sapital unb 10 ©ulben

Sing, roelcge bisSger für biefe Scgulb oerpfänbet toaren, oerpfänbet er

fegt bafür fein „Sejjgufj jum gutbin fitancg in ber Statt ©afel bg

bem ftouffgufj gelegen unb finen Stall''. 6r oerfpritgt, auf bie Scgulb

ju jeber granffurter ÜJleffe 8 ©ulben abjubejaglen.

900. g©. 1493. IDonnerftag nacg SRatgei. September 26.

Siengart Dfengutt unb Slbelgeitt feine ©gefrau Oermacgen einanber

igre fagrenbe $abe „nacg be£ alten ©riefg Sag".

901. g©. 1493. ginftag ttacg SDlicgaetiS. Dctober 1.

Subroig ©ottfcgug ber Sarttenmater als ©ormunb ber fiatgerina

©eiftin giebt feine ©intoiHiguitg ju einer legtroiUigen Serfügung

berfelben.

902. ©erböte 1493. $onnerftag nacg granciäci. Dctober 10.

Sunratt Spitman legt ©efcglag auf ben SRacgtafj „®nnelin£ beS Satt

ÜruglerS feligen ©efroroett", für 2‘/
x U.

903. S©. 1493. SfllittTOocg nacg Suce. Dctober 23.

Sacob Spibler oerfpritgt, ber SBittroen junt Srancg 1 ff ju bejaglen.

904. ©©. 1493. Sföittroocg nacg Suce. Dctober 23.

3ocob Spibler oerfpricgt, Snna Söroenfteinin ber SBittiben 14 ft ju

bejaglen.

905. ©©. 1493. SDonncrftag natg Suce. Dctober 24.

3acob Spibler ber ©ucgbinber gelobt, figlian ©iftger bem Sucgtrutfer

ju grgburg bie 7 ©ulben, roelcge er igm fcgulbig ift, in jroei %ex-

miuen abjubejaglen.

Digitized by Google



147

906. g©. 1493. SJtontag nach Omnium ©anctorum. SJioobr. 4.

5)aS 2luguftinerclofter oertauft bem ehrbaren 9ticlaWS ©lim, bem
©ebetlen beS er^prieflerlitfjen |>ofä, unb Catherinen oon OgerShein

feiner S^eftau baS Hauä genannt Sinbow an ber ©erwer 93rüg,

für 33 fit.

907. Verrechnungen 1493 f.
1 1 6. 55onnerftag nad) ©annt ©tartinS

lag. ©ooember 14.

Verkeilung bes ©rtöfeS auS ber ^>abe ©liehet ffien&lerS „als ein?

fluchtigen ÜDtanS". 55er ©rtöS beträgt 71 ft 5 fl. Slufjer ben ®e=

ridjtSloften werben auSbejahlt: ©leinen Herren ben SRäthen 30 fit

5 fi',
©piegler bem 9tmtmann 3 fl weniger 1 ©rufcer „Berung gen

©trafjburg"; bemfelben 3 fl 15/» „Stittgelb bafelbS hi*1"'» Heinrichen

©tempfer 2 tt „ä^ung"; bem ©erichtfchreiber 15 fl für Sohn, ©leiben

übrig 15 tt 11 J».

908. ©©. 1493. 55onnerftag Dor Catherine. ©ooember 21.

Sacob ©piebler ber ©udjbinber unb feine ©hefrau befennen, bem

hochgelehrten Herrn gohanfen oon SBinbecf, ber Sr^ntjc 55octor, „oon

wegen Johannes oon SSinbegl beS Sartljufers" 181

/* ©ulben fchutbig

ju fein, ©ie oerfpredhen, auf biefe ©d)ulb alle gronfaften 2 ©ulben

abjubejahlen unb oerpfänben bafür ihr Hau^ hei ©teblinS ©runnen,

oben an bem Hauä ium roten Söuwen.
5)et Sinttag ifl burchjeftridjen.

909. ©©. 1493. ©littwodj nach Catherine. ©ooember 27.

gacob ©ptbler ber ©uchbinber oerfpricfjt, ber grornen jum Crandj

1 fif 9 fi ju bejahten.

910. ©erböte 1493. ©amftag nach Sucie. 5>ecember 14.

35er jung ©leifter Han^ Hame^urg ber tjrugfer legt ©efchtag auf

©leifter Sorgen H°fjruterS (beS öerftorbenen ÜlrjteS) ®ut, für ein

55ecret im SBertfje oon 1% ©ulben.

911. U©. 1493. Donnerftag oor 55home. 5)ecember 19.

55er ©ehultheifi bes ©tabtgerichts fchreibt bem wirbigen Herren

Sohannfen SBiber, Sr|}priefter ju H°renbach unb ©farrt)erren ju

Bwepenbrucfen: Hc ‘nri<h tEaoibt ber Caufmatnt, ©urger ju Safel,

habe „im Flamen fin felbS unb finer ©efetfchafft" erftärt, Herr Sofjann

unb fein ©ruber Herr ©auluS hätten fidf ihm ju ©trapburg für eine

©umme ©elbes, jablbar auf oergangenen ©t. SartholomeuStag, oer=

fdjricben unb ihm bafür eine 9lnjaf)l gcbrucfter ©ü<her ju ©fanb ge=

geben; er begehre nun bie ©fänber ju oerlaufen, ©inwenbungen

gegen biefeS Segehren feien binnen 14 5tagen Oor ©ericht anjubringen.

— Sin gleiches Schreiben ergeht an Herrn ©auluS SBiber, ©farherren

in ffllebelshen. — ©ernhart H 0k°Pfet ber ©erichtsbote berichtet, bafj

er bie obigen Schreiben ben 9tbreffaten am 55onnerftag oor ©ebaftiani

fiberbracht fw&e; bicfelben hätten ihm gefagt: Heinrich 55aoibt hohe

io*
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ihnen bit Sucher p beit 3eiten, als biefelben oiel gegolten, nicht

wollen anöertrauen ; fie Ratten fte bamals treuer oerlaufen lönnen;

jefct aber, ba bie ©lieber nichts gelten, wollten fie nichts bamit p
fdjaffen haben; fpeinrid) $aoibt habe fie p Koften gebraut, baS

Werbe fid) p feinen 3oitcn finben. — 2lu|er biefcr Slntwort fenben

bie fßfarrljerren burd) ben ®erid)täboten ein ©ebbelein folgenben 3«=

haltS: lieber herr SchultheS. SBarjeicfjen üwerS gefannten SrieoeS

burd) biefen üwren Sotten ift, bas ber hochgeboren 3ürft unb $err

her^og Üllejanber f|3faIj)grawoe bl) 3tin, herÖ°8 'n Nepern, ©ramoc
ju gelben^ etc. fid) oor 3'tten hat laffeit fdjriben öon unfern ob=

gefepriben wegen. 3ft lein Slntwurt worben. 3ft fetfcam".

912. Kunbfcpaften 1493 f. 21 0. ohne JageSbatum.

©all fRowber oon ©iberach legt 3cugnife ab über eine Schlägerei

jwifdhen Kilian ©ifdjer unb ho'nricp öon fRicpen, welche aw lebten

Sand Solehen lag auf bem SBcge nach 3riburg ftattgefunben hat.

913. US 1494. SRontag oor Snrificationiä. Januar 27.

3n ber Streitfache jmgeben 3acob bem Suchtrugier eineStpeilS unb

Seltin ©ilgenftein als Sogt 21bam Kartenmalerin unb heinridjen

ihres Sohnes erfennt bas ©cricht: SBenn SWeifter 3 flcob fcptDöre,

„baS er bie Südjer, fo im ber SBiberteil oerbingt hab p trugfen,

on allen IDtangel unb 'SDefect bem Slanierer überantwurt hab", fo

fotlc ihm bie ©egenpartei ben fReft feines Lohnes auSbepplcn; fthtoöre

er aber biefen ßib nicht, fo folle er „benfelben S)efect unb SRangel,

fo oor ©cricht fürgewanbt worben ift, an ben Süd)ern erftatten", unb

bann foH ihm ber fReft feines ©uthabenS bephlt Werben. — SDleifter

3acob nimmt fiep acht jage Sebenl,;eit.

914. SS. 1494. SKittWocf) oor SurificationiS. 3anuar 29.

fKarj fRcnner oon Strajjburg ber Irugler befennt, 2homan t£niper

bem Schuhmacher 2% U fchulbig p fein.

915. US. 1494. SRittwodj oor Dculi. 3ebruar 26.

heinrich $)aoibt erflärt: Sr habe gemäfj erlanntem Urtheil herr

3opann unb hon ©aulfen SBiber burch baS ©ericht oerlünben taffen,

fie follten ihm ihre Scpulb abpbleu; bie Srift pr 3abtnng fei ab

s

gelaufen unb er begehre bie Süd)er, welche er oon ben Scpufbnern

in hanben habe, p oerlaufen. $as ©eriept ermächtigt ihn pm Ser=

lauf ber Siicher.

916. US. 1494. ®onnerftag oor Dculi. gebruar 27.

SangraciuS hochberg ber Sucpbinber wirb pm Sormunb ber Käthe-

rina hütenn oon Strowpurg befteüt.

917. 3S. 1494. SDienftag oor fietare. SRärj 4.

Serchtolb iRippel oon hanow ber Suchtrugler unb ©tagbalena feine

©hefrau oermachen einanber wieberum ihre fahrenbe habe „nach bei

alten SricffS Sag". (Sergl. 3ir. 889.)
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918. U© 1494. ©amftag öor Setare. SKärj 8.

üHargretl), Sbant oon ©pirS SBittioe, unb $eintidj iljt ©ol)n geben

©ettin ©ilgenfiein iijrcm ©ogt ©odmacfjt jur ©injieljung oder iljrer

©utfyaben, im Kfjurer ©iitfyum unb iibetad.

919. Verbote 1494. ©amftag oor 3nbica. ©iärj 15.

SJieiftcr |>annS ber Srugfer über 5Rin legt ©efdjtag auf ben 91acf)lafj

ber Sagerin, für 7 /Z 13 ß.

920. 3®- 1494. Sonncrftag oor tßalmarum. SRärj 20.

Sie ehrbaren 9iicIaloS ©lim, ©ebet beS erfcbriefterlidjen #ooeS ju

©afel, unb Satljerina feine ©Ijeftau Dermalen einanber if)re fafyrenbe

$abe „nadj bei alten ©ricoeS ©ag".

921. 3©. 1494. Sienftag oor Subilate. Spril 15.

9Rid)cl ©roidjt ber ©rieffmoter, ©urger *u ©afel, unb ßlöbett) feine

©befrau beftätigen oor ®erid)t ben jn»fd)en i^nen gefdjloffenen ©fje;

Oertrag.

2>er (Eintrag ift bunügeftridjen.

922. 3®- 1494. Sonnerftag oor Subitate. Sprit 17.

3acob ©urf)binber, als ©eoodmädjtigter SRubolff flanngen Don 9tim

felben, bei ©ormunbs ber SRargretfj ©erbatin, giebt feine ©intoidigung

ju einem ^aueoerfauf ber lefetern.

923. S©. 1494. SJliittooif) üor Kantate. Spril 23.

©aule ber ©udjtrugfer oerfprid)t, §annfcn oon ber ©roede bem

Äanitengiefjer 13 ß ju bejahen.

924. ©erböte 1494. Samflag nadj StScenfioniS 97Zai 10.

dReifter £>ann# Smmerbatf) ber Srugfer über 3iin legt ©ef<f)lag auf

Sürid)crS ©ut, für 5 ©ulben.

925. ©©. 1494. Sienftag oor SorporiS Kfjrifti. 3Rai 27.

$einrid) Srugfer unb Sunratt SdjultfjeS, beibe Oon fRie^en, geloben, bie

15 /J, toeld^e fte JpannSbeinricb ©rieben fcfjutbig finb, auf ©t ©aßen
Sag ju bejahten ober firfj in bie ©tabt ©afel ju ftcflen unb ohne

©Jiden bei ©laubiger# nidjt barauS ju meinen, bi# bie ©djutb be=

ja^lt ift.

926. US. 1494. Sonncrftag nad) ©raimi. 3uni 5.

3n ber Streitfadje jtoif^en Spmon §cc! als ©eoodmäd)tigtem beS

Srbogafi 2Ror oon ©trafjburg unb 3a£ob ©pibler bem Surfjbinber

erfennt baS ©eridjt: 3®cob fode gemäfj feinem Snerbieten in beS

©djult^eigen $anb geloben, fidj auf ber nädjften Straßburger UReffe

mit Srbogaft ju oerftänbigen.

927. ©erböte 1494. Sftitttood) ©igilia Sanguinis dRirac. 3uni 18.

3acob ©Itjm legt bei bem ftnerf)t jum ©affran ©efdjlag auf 8 ©ulben,

wellte dRidjet SBcnßler unb feiner ©fjefrau gehören.
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928. US. 1494. SJtittloodj nadj Ubalrici. 3“li 9.

3n ber ©treitfad)e jtoifdjen SJteifter Socob Bruder unb ©eltin ®ilgen=

ftein als Sogt ber Qtrben Slbam oon ©ptrö erfennt ba§ ©eridjt: Xie

Srben fotlen mit SJteifter Stoben regnen unb ihm bejahten, was
if/nt an feiner oerbrieften gorberang nodj auöfteht. Söenn bann bie

Srben meinen, „baj einid) $efect fpent in bem $rud, ba^ar bie

©djutb ^arürt", fo mögen fie 3aco&e” bafür belangen.

929- ©erböte 1494. SJtontag oor SJtargaretlje. 3“li 14.

$annö (ber Staum für ben ©efdjlechtSnamen ift leer gelaffen) ber

Sudibinber legt 93efd)lag auf SBaltljer lürtoeibö oon SelSperg £>engft.

930. US. 1494. ®onnerftag nad) 3Qcobi. 3“ü 31.

©eltin Rasier fchroört, gemäß ergangenem Urteil, feine ©treitjadje

mit Slbam Don ©pirö feligen ©ittme unb ben irrigen oor bem ^ie-

figen ©eridjt auSjutragen unb fie nic^t an anbertt Orten ju belangen.

931. S©. 1494. SJtontag nach ©incula ©etri. Stuguft 4.

/perr SJtartin gladj, ber Stetten
,

gelobt baö, toaö er bem Sfdmgfa;
bürlin fdjulbig ift, jur fpälfte auf ber nächften granffurter SJteffe unb
jur /pälfte auf ©t. SJtartinÖ SJteffe ju bejahten.

932. S®. 1494. SJtontag nad) Saurentii. Sluguft 11.

3acob Spibler ber Sudjbinber oerfpriemt, bie ©umrne, toelcfje er ber

Söroenftepnin fd)ulbig ift, in Staten abjubejal)len: 3 U auf grant=

furter $erbftmeffe, 3 U auf ©t. SJiartinö SJteffe, unb ben Steft auf

SBeil)nacf)t.

933. ©erred)nungen 1494. SJtittloodj oor Slffumpt. SJtarie. Slug. 13.

©ei ber ©ertljeitung beö Srlöfeö aus bem Stachlafj ber 3®9*rin, „alö

einer erplofenn ©erfon", erhalt SJZeifter fpannö oon Slmerbacf) über

8tin 5 ft 18 ß.

934. ©©. 1494. 2)onnerftag ©igilia SlffumpcioniS. Sluguft 14.

©eltin §a8ler ber ©utfjfürer gelobt, bie 10 ß, meld)c er Sorgen
SJtülIer ju Stümlinfjmülin fdjulbig ift, auf ÜJtartini ju bejahen.

935. ©©. 1494. ©amftag nach Slffumpcioniö. Sluguft 16.

©ongrafc oon fpodjbcrg oerfpridjt, bie 4 1/ 7 ß, reelle er fpannfen

©tcljelin fdjulbig ift, auf erfte Slnforberung 5u bejahten.

936. 3©. 1494. ÜJonnerftag oor ©artljolomei. Stuguft 21.

®ie ehrfame grau SJtargret, SBitttoe SJteifter Sienhart $aoibt$ beS

SJtefcigerö, üermadjt Socob, jfjomaä unb SJtergelin, ben ftinbern ihrer

oerftorbenen 2od)ter unb SJteifter 3ac°bö Oon ©formen beö Sud)--

bruderö, jroeitjunbert ©ulben.

937. US. 1494. SJonnerftag oor ©artljolomei. Sluguft 21.

SJteifter Socob Bruder ttagt gegen ©eltin ©ilgenftein alö ©ogt ber

SBittme Slbam oon ©pirö auf Zahlung gmäfj frühem Urtheil. ©eltin
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"beruft fidj auf einen jroifdjen ben fßarteien gefdßoffenen Sertrag.

Das ©eridjt erfennt: Da ber Vertrag fdjon bei ber bormaligen Ser=

Ijanblung beriefen toorben fei, fo bramfje man if)n jefct nidjt ju oer=

lefen; Seltin foße auf bie Klage Siebe unb Stntmort geben.

938. S®. 1494. Donnerftag nad) Serene. September 4.

SJteifter 3 flcob Spibler berfpridjt fperrn |>einridj 9liet>er 12 0reoicre

ju liefern, unb jroar „in brpcn SBodjen mtgeöarlid), ober toenn man

pefc bon Sranffort fotnpt".

939. S®. 1494. SJtittrood) nadi) HJiid^aljeli^. October 1.

£errp ber SJtoler befennt, Subroig ®ottfd)ud) bem Kartenmoler 10 ß
fdjulbig ju fein.

940. U®. 1494. Dienftag nadj SoanciSci. October 7.

3n ber ©treitfadje jmifdjen 3acob ©pibler unb Sanfegrafcen SSJib

erlennt baS ©erid)t: Die Stau foße Stoben „ber Sürgfdjaft t)alb,

fo er für Sangrafcen getan fjatt als er in ©efangenfdjafft gelegen ift,

ein jimlidje unb im 3ted)ten toiglidje Serjdjribung unb ©djablofjbrieff

geben".

941. U®. 1494. Dienftag nacf) Omnium ©anctorum. Stoobr. 4.

3n ber Streitfälle jtoifdjen SJteifter 3acob bem Drugfer unb Seltin

©ilgenfiein als Sogt ber SBitttoe Slbam Kartenmalers unb ilpreS

©oljneS miß Seltin ©egcnanfprüdje geltenb matten. Das ®erid)t

erfennt: ©emäfj bem frühem Urteil Ratten bie Seflagten juerft mit

SJteifter 3acob abjuredjnen unb ifjn auSjujaljten
;

baS foflen fte fegt

binnen ad)t Dagen tt)un, bei 10 ©djifling ©träfe. Stadler fönnten

fte i^re ©egcnanfprüdje ergeben.

942. S®. 1494. Donnerftag nadj ©lifabetlje Slonember 20.

Die ehrbaren SJtargretf), SBitttoe Slbam oon ©pir feligen, mit Seltin

©ilgenfiein ifyrem Sogt, unb £>einricf), ifjr ©o^n, befennen, bem ef»r=

baren Seter Oon SBiffemburg bem Sremer, ®urger ju Safel, 150 ©ulben

unb 7 Ort in ©olb fdjulbig ju fein, unb oerfpredjen, bie ©djulb auf

folgenbe Dermine abjubejaljlen: auf Sranffurter ÜJleffe in ber nädjften

Saften 50 ©ulben 7 Ort, auf Sranffurter SJleffe ju ©ant Serenen

Dag 50 ©ulben unb auf bie barrtad) folgenbe Dftermeffe 50 ©ulben.

3ur ©idjerljeit eerpfänben bie ©djulbner iljre Raufer in ber SBiffen-

gaffen unb if)r gefammteS übriges Serntögen. ©ie oerfpredjen, nichts

oon bem oerpfänbeten ju oeräufeern. Diefe Slrt oon Serpfänbung ift

in biefem Saß oon meinen gnabigen Herren ben Häuptern jugelajfen

morben, mit ber SBirfung, bafj ®eter cor aßen anbern ©laubigem
ein 9ied)t auf bie Sfänber Ijabcn foße, gleich als ob er biefelben „an

finem Stagel unb fjinber jm in finer ©roaltfamt) fjett". Diefe Ser;

günftigung ift befjljalb ertfjeilt morben, meil SJteifter 3acob oon Sfot|} :

fjeirn ber Drutfer megen einer ®clbfd)ulb ein Urteil gegen bie obigen

©djulbner ermirft Ijatte unb biefelben oon iljrem ©eroerbe oertrieben
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hätte, wenn nicht ®eter Don SBiffemburg bie Sorberung SJieifter Jacobs
übernommen unb bcnfelben ausbejablt hätte.

943. ®®. 1494. Samftag oor Sattjerine. Coocmber 22.

SReifter 3acob Don ®for^etm ber ®ud)bruder gelobt, fid) auf Dftern

ober 14 Sage bamacf) perfönlid) in ber Stabt ®afel ju ftellen unb

3tbam Don Spir4 bes ftartenmaters Srben auf ihre ftlage ju ant-

worten (irrten ,,»on einem jum anbern ©ericbt gerecht je werben“).

944. Verbote 1494. SKontag nad) Sannt Slnbreä. Secember 1.

Heinrich TOurer begehrt Serfteigerung beS §aufeS ber Snnelin Sifdjtin,

gelegen „an ben Stein, jwüfcben ber Don ßouffen unb SRartin Slawen
Küfern".

945. U®. 1494. SUlittwocb nad) fiucie. Secember 17.

3n ber Streitfacbe jwifcben 3 flcob Spiblet unb ber ®angra^in er=

leimt baS ©ericbt: Sa bie grau üeriprocben fjabe, Spibter wegen ber

®ürgid)aft, bie er 3°baans SBinbcd für ®angrafcen ihren ©bemann
geleiftet, ft^abloö ju halten, fo fülle fie ihn Don ber ®iirgfd?aft lebigen.

946. g®. 1494. Samftag Sigilia Sbome - Secember 20.

ßienljart ?)fenbutt unb Stbelbeit feine ©befrau Dermacbert einanber ibr

fabrenbeä ©ut „nach be* alten Sriefeö Sag“.

947. Sunbfcfiaften 1494 f. 31 D. ohne Sageäbatum.

3org Cunncnmadjer ber Srugler erftbeint als Beuge über eine Schlägerei.

948. ffunbfchaften 1494 f.
45 d. ohne Sageäbatum.

SJtartin gla<b, ber Stetten
, erfcbeint a(« Beuge in einer Streitfacbe

betr. ©rbtfjeilung jmifd)en 3obanne# Cottenbach unb ben SReiftern

ber SDlehgernjunft.

949. fiunbfcbaften 1494 f. 50 ohne Sagedbatum.

3acobu3 Spibler ruft in feiner Streitfacbe gegen ®angracium Jochen:

berg al§ Beugen an: 35rg ftöbtnger ben Srugler. Serfelbe fagt

aue: Sangrab fwcbberg fei wegen einer Sdjulb oon ungefähr

12 ©ulben gefangen gelegen. Stuf feine Sitte hätten ber Beuge,

3acob Spibler unb 3ohannb Strub, ber jefet bei ben ffarthufern fei,

®ürgfcbaft für ihn geleiftet; babei habe i|nen SBolffganng ßatbncr

9 Kronen geliehen, welche fie ben ©laubigem atö Slbjahlung gegeben

hätten. Sangrab habe fid) Derpflidjtet, fie auf einen beftimmten Sermin
ju befahlen, ober wieber in bie ©efangenfehaft ju gehen Siefer ®er=

pflidjtung fei er aber nach Slblauf be$ SermineS nicht nacbgelommen.

Sa habe SBolffgattng fiatbner bie brei Siirgcn auf Cücfjahlung ber

geliehenen 9 Äonen belangt unb habe einen ©aut beö 3°banne4
Strub, ber 22 ©ulben Werth gemefen, gepfänbet unb für 15 ©ulben

Derfauft. Strub fei barauf in bie fiartbauss eingetreten; ba er Der:

febiebenen fpanbloerlent ungefähr 13 ©ulben fdjulbig gewefen fei, fo

habe er ®angrafeio folgenben SBcrgleicb angeboten: ®angra§ fotle für
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bie ©ejafjlung biefer Scßulben Jörgen, bafür oerjicbte Strub auf feine

gorberung wegen be# ihm au# ber SBürgfdjaft ertoadjfenen Schaben#.

Ziefer ©ergteidj fei auägefüßrt worben, inbem Zoctor oon SSinbegf

bem ©angrab bie 13 ©ulben oorfeboß; für biefe Sdfulb habe Spibler

Sürgfcßaft geteiftet mit ber ©ebingung, bafi ©angrab ibm burtb eine

©erfdjreibung in befter gorin Sdjablo#baltung jufidjerc; ob bie ©he;

frau be# ©angrab oerfproeben £>abe, ficß in biefer Urlunbe mitju-

eerpflicbten, wiffe ber ßeuge nicht.

950. fiunbfehaften 1494 f.
74 o. obne Zage#batum.

Hann# ©fei ber fiarttenmoler erfebeint als 3eugc über einen Sd)lag=

banbet.

951. SB©. 1495. Zonnerftag oor ©urificationi#. Januar 29.

Sacob Spibler ber ©udjbruder betennt, gacob 9llIgoumcrn 14 ©ulben

fchulbig ju fein, welche gorberung SlUgouwer oon Heinrichen äReber

abgetreten erhalten bot Spibler oerfpriebt, 7 ©ulben 14 Jage nach

Siechtmej} ju bejahten unb bie übrigen 7 ©ulben mit ©uebbinben

abjuüerbienen

952. U©. 1495. Zonnerftag Oor ©alentini. gebruar 12.

Sn ber Streitfadje jwifchen ©eter oon SBiffemburg unb Sacob Spibler

ertennt ba# ©ericht: Spibler fotle bie gorberung ©eter# gemäß feiner

Hanbfchrift binnen ber gefehlten grift bejahen; wegen etwaiger

©egenanfprücbe fei ihm feine ft tage oorbebalten.

953. ©©. 1495. Zonnerftag oor 2Ratl)ie. gebruar 19.

Sacob Spibler ber Sudjbinber belennt, Hannfen ©iolterer 2 U
'chulbig ju fein.

954. ©©. 1495. SRontag nach gnoocaoit. 2Rärj 9.

SKargretb, SBittwe ?lbam oon Spir#, unb Heinrich >br ©oI}n öer=

fpreeben genieinfam, bie 20 rbeinifdjen ©ulben in ©olb, welche ißnen

griberich Harttman geliehen bat, auf ©t. 3<>bann# Zag jurficf=

jubej.iblen.

955. ©© 1495. SRittwoch nach gnoocaoit. 2Rärj 11.

gacob Spibler oerfpriebt, Hann f
en Sumüüer 2 ©ulben weniger

7 SRappen ju bejahten.

956. g®. 1495. Zonnerftag oor SRemini#cere. 9Rärj 12.

ÜRablen, SfiMttwe ©erchtolb SRüppet be# ©uebtruder#, mit Hannfen

gifcher ihrem ©ormunb, giebt SSilhalmen ©erlin ißrem ©ruber,

©urger unb feßßaft ju ©appen#wiler im ©(faß, SoKmacht jur 6in=

jießung aller ihrer ©uthaben.
Zer ©intrag ift burdigrftricfjen.

957. ©©. 1495. Samftag oor SRcmini#ccrc. SRärj 14.

SReifter SRartin glach, al# ©eooflmächtigter ^»einric^ ©erdjtolb# feligen

Söhnet, feine# Schwager#, jcßließt einen ©ergleich über bie Zeitung
be# ©«blaffe# be# Heinrich ©erchtolb.
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958. 93©. 1495. Xienftag nacp ReminiScere. SRärj 17.

3acob Spibler oerfpricpt, Xoctor 'flnbrepen 4 ©ulben ju bejahten.

959. U©. 1495. SRontag nacp Dculi. SRärj 23.

grau SRagbalena, SDieifter ©ercptolb beS XruriferS feligen SSittroe,

roirb mit Sottrab ©Rotten bcm ©niber, ©urger ju Safcl, beöogtet.

960. ©©. 1495. SRontag natf) Cetare. SRärj 30.

3acob ©pibter oerfpricpt, SReifter Xpoma ©cporbcn bem Sattler bis

Ißfingften 30 ß ju begleit.

961. U©. 1495. Xienftag nacp ßuafi. Slpril 28.

Slbam oon @pir$ feligen SSittroe roirb mit bem alten ftannfen

$ürling benagtet.

962. ©errecpnungen 1495. ©amftag Dar Eanntate. SRai 16.

©ertpeilung beS ©rlöfeS aus bem Racplafj SnnelinS, ber Spefrau

$annfen ©cpriefipamerS. Xcr ©rtöS aus ipren ßleibern beträgt

9 tt 10 /J 5 Ä, taelcpe Rictaufen ©ucptrucfer, als ©eooßmäcptigtem

iprer Srbcn, auSbejaplt roerben. Xer ßrlöS aus ber übrigen 5apr=

nip beträgt 10 ü 18 ß 10 A. Xaüon roerben % bcm Spemann
unb l

/s Riclaufen Segler bem ©ucptrucfer ju fpanben ber Erben auS-

bejaplt.

963. S©. 1495. 3rreitag nacp SlScenftoniS. SRai 29.

Sllbrecpt Äün ju SRcmingen, ber ©ucpbrucfer, befennt, ißeter non SBiffem=

bürg ju ©afel 27 rpeinifcpe ©ulben 8 ß ©aSler SRünpe fcpulbig ju fein.

@r oerfpricpt, 20 ©ulben auf SBeipnacpt ju ©afel ju bejaplen, unb

bcn Reft auf ber näcpften Sranffurter SReffe. 3ur ©icperpeit oer--

pfänbet er bem ©laubiger einen ©cpulbbrief oon 11 ©ulben, roelcpe

ipm bie Gütern ju SRinbelpein fcpulbig finb.

964. U©. 1495. Xienftag oor SorporiS ßprifti. 3un ' 16.

3n ber ©treitfacpe jroifcpen ©cpotten bem ©niber als Sogt SReifter

©ercptolb beS XrucferS feligen SSittroe unb SReifter Slntponp ©alipian

bepauptet bie SSittroe: SReifter Slntpont) fei roäprenb ber Sranfpeit

SReifter ©ercptolbS eines XageS ju ipm gefommen; ba pabe fie gefagt,

es fei eben recpt, fie jtoei pätten Diel mit einanber gepanbeit, fte

faßten fügen, roer bem anbern fcpulbig fei; ba pabe SReifter Slntponp

gefprocpen, er forbere oon SReifter ©ercptolb nicptS. XaS ©ericpt

erfennt: ©ofern bie grau biefe ipre WuSfage befcproöre, fofle fie oon

ber Silage lebig fein.

965. U©. 1495. Sigilia 3opanniS ©aptifte. 3uni 23.

SReifter SRicpel ©alipian giebt feinem ©opn Jacoben ©atipian ©ofl;

macpt jur ©injiepung einer Sorberung oon Erpart Dglin bem Xrucfer.

966. U©. 1495. Xienftag nacp 3aco&i- 3“ü 28.

SRicpel ©alician ber ©appirmacper, ©urger ju ©afel, giebt 3ocoben

©alician, feinem ©ruberSfopn, ©urger ju Rittlingen, Soßmacpt jur
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Ginjiepung eines Guthabens non Grpart Duglin bem ®utptruder,

ebenfalls ®urger ju SRittlingen.

967. U®. 1495. 5)ienftag naep Qacobi. 3uli 28.

©pmon ber ®ote oon ©troufiburg, als ®eooümäcptigter [bei fetter

SRufjler, (tagt gegen ßRartin Slawen auf 8a^un0 bon •
r>0 ©ulben.

$aS ©eriept ertennt: Sftartin glacp foüe fit^ binnen SJtonatSfrift nad)

©trofjburg oerfügen unb fidj mit bem fläger ju oerftänbigen fixeren,

©efd^efje baS niept, fo möge ber ®läger weiter proceffiren.

Ginen Gntfcpeib beä gleichen 3npalteS („in aller ßftafi wie in

ber obigen Urttet") faßt baS ©eriept in einer Streitfälle §annfen

©rüningerS oon ©tropburg gegen HJtartin Slawen.

968. $®. 1495. 5)ienftag naep 3acobi 3“li 28.

$err SRartin gladj ber Iruder gelobt, fpannfen ©alician bie 36 ©ulben

8 /'S
,
welche er ipm fcpulbig ift, auf ber näcpften granffurter ^erbft-

meffe ju bejahten.

969. U®. 1495. 9JtittWodj oor SlffumtioniS. Äuguft 12.

®lftj §olpfcpucpmatperin Ragt gegen bie ©törin: $)iefelbe fei im ®e=

fipe ber §interlaffenfcpaft §annS TOeifters, ipreS (ber Klägerin) oer=

ftorbenen GpemanneS; fie pabe an biefe |>intertaffenfcpaft Slnfprücpe

wegen iprer SJlorgengabe. ®ie ©törin erwibert: SReine Herren bie

SRätpe Ratten £>anS SReifterS 92ac^la6 ju fpnnben genommen. ®aS
©eriept erfennt: ®ie ©törin möge bie 3*ugen benennen, auf toelepe

fie fiep jum Seroeife iprer ®epauptung berufe.

970. g®. 1495. ©amftag oor ®erene. Sluguft 29.

SRupreept Sinter ber ßouffman, ®urger ju ®afe(, oerjieptet für baS

naepfolgenbe SReeptSgefepäft auf bie ®ormunbf<paft über feine Gpefrau

Gnnelin; biefetbe erfjält jum ®ormunb in biefer ©aepe ben cpr=

baren ÜRiclaWS Äefeler, ben Xrucfer, unb maept ein Seftament.

971. 5®. 1495. ®onnerftag naep ®erene. September 3.

2!orotpea ^mnenbergin fefet £>errn 5pannfen Olpe, Gapplan ber poepen

©tifft ®afel, jum Grben ipreS ganjen Vermögens ein.

972. U®. 1495. ®onnerftag naep 2Ratpei. ©eptember 24.

Ulin SDlornadj Ragt gegen Sereptolb SRipelS SBittwe auf SluSftettung

eines „GeftürbriefeS". ®ie grau erflärt: ©ie wolle fiel) juerft oer=

bogten, unb bann SRebe unb 'Antwort geben. 55aS ©eriept erfennt:

55a 3f<P°U ber ©niber bisper ®ogt ber grau gewefen fei, fo fofle

er bis ju SluStrag ber ©aepe ipr ®ogt bleiben.

973. U®. 1495. ©amftag oor granciSci. Dctober 3.

3n ber ©treitfaepe jwifepen Gtfp ^oltfcpuepmaeperin unb grau Glfp

©törin erfennt baS ©eriept: ®a Gift) ©törin behauptet pabe, bie

fiabenperren pätten im iRamen ber IRätpe ben SRacptafj §annfen

SJieifterS, als eines erblofen SRanneS, ju $anben genommen, fo foflen

bie Seweife für biefe ®epauptung gepört werben.
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974. U®. 1495. SRittioocb nad) granciää. Dctober 7.

fRubotff ©taffer erfldrt oor @erid)t: ©r habe ^abfeligfeiten eine«

®ucbbruderfnecbt«, roetcbc fidj in Rauben $>annfen int ®elfc bes ®ucb»

truder« befinben, mit illrreft belegt; er frage an, loa« er nun weiter

ju tbun habe. $a« ©eridjt erfennt: JRubolff folle toäbrenb eine«

SDlonat« ben 3Iufcntbatt«ort be« Sndjbruderfnedit« ju ermitteln fucfjctt;

bann möge er miebcr oor @erid)t fommen.

975. 11®. 1495. $onnerftag oor ©atti. Dctober 15.

®etter ®ed oon ®ottmar giebt ffticlam« Keller bem ®u<btruder

binber bem ®lumen ®oümadjt jut ffiinjiebung aüer feiner ©uttjaben

in ber ©tabt ®afel.

976. ®®. 1495. SRitttoodj na<b 2uce. Dctober 21.

SDtartin glad), be« fRafj ju ®afet, unb feine @t)efrau geloben gemein»

fam, bie 166 rbeinifdjen ©utben, roetcbe fic ®eter »on SSiffentburg

bem ftouffman fdjutbig finb, auf bie nädjfte granffurter Weffe ju

Dftern ju beja|ten.

977. g®. 1495. 3J?itttoorf) nach Dtmari. fJJoocmbcr 18.

§err goban« Dtp, ©aptan uff ®urg, oerfauft an SKeiftcr SBattber

fiarnefcb ben 9Hcf}iger unb ©tfp feine ©bcfTau ba« §a\iä genannt

jum ®odfdjebet auf bem £>omoberg, für 13/7.

978. U®. 1495. äRitttood) nach Mnbree. 3>ecember 2.

gn ber ©treitfacbe jroifcben ©tfp £>ottjd)u<bma(berin unb grau ©tfp

©torin erfennt ba« ©cricbt: @« habe fidj au« bem „Seftürbrieff"

ergeben, ba| $ann« fföeifter ber ©tfp ^oltfdjucbmaiberin bei ber ®e»

rebung ber ©{je 40 ©utben ju SKorgengabe oerbeilen habe; ferner

habe fidj au« bem „Stabcnbudj" ergeben, ba| ©tfp ©törin ben Siätben

oon ber §intertaffenf<baft $ann« 3)icifter« bto| 30 ©utben au«»

bejabtt, bafür aber bie ®ejafjlung feiner ©cbulben übernommen habe;

belbatb fottc ©Ifp ©törin ber ,&otticf)ucbmad)crin bie 40 ©utben
fDtorgengabe au«jabten, fofern biefetbe fdjioöre, ba| fie noch nicht«

barauf erhalten habe.

979. ®®. 1495. SKontag nach Sucie. $ecember 14.

©§ erfdjeinen oor ©ericbt gacob gerwer oon ficnberg ber ®ucb»

truder unb SJtargretb grpin oon ©oftanfc, feine ©befrau; ber @be=

manu oerjicbtct auf bie ®ogtei über feine grau, unb biefetbe toirb

mit Raufen gifdjer bem ®eridjt«fnecbt bcoogtet. hierauf erftären

bie beiben ©begatten, fie hätten fotgenbe tlbcitung ihre« Sermögen«

getroffen: 3°cob gertter fotl ba« ^>au« genannt jum Kolben in ber

©tabt ®afet au ber ©piegetgaffen an ber ©de gegenüber bem £>au«

jum ©pieget ju freier ®erfügung haben unb feiner ©befrau für ihren

Stntbeit baran 8 rbeinifebe ©utben bejahten. ®eibe ©begatten foüen

mit ihrem ®ermögcn frei
.
febatten bürfen unb feiner irgenb einen

Slnfprud) mehr an ben anbern haben.
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980. Verbote 1495. SRittWoch nach Cuctje. 3)ecember 16.

Iperr ßaöpar 5Ruch, im Kamen ber Gamerpe, begehrt Wegen riid=

ftänbiger 3'»ie Serfteigerung beS Kaufes 3acob SuchbinberS „in

ber Statt Safel bp StoublinS Srunnen gdegen unb jum clepnen

roten Semen genannt".

Sienpart Dfenfjutt legt SJefcfjtag auf £>err Sienpatt SRenlinS ©ut,

für 1 ©ulben.

981. US. 1495. ÜRittmocp bor KatiöitatiS (S^rifH. Secember 23.

3acob Spibler ber Sucpbinber giebt SoUmacpt an Spmon §erf, ben

gefchmoreuen Soten ju Strafiburg, eine 3e“genauSfage beS Slrbogafl

9Ror, welche er in einem ißrocefj gegen ^einridp $>aüibt brauche,

aufnehmen ju laffen.

982. funbfcpaften 1495 f. 135 b. ohne UageSbatum.

ÄntponiuS ©alifcian nift in feiner Streitfache contra Viduam
Sercptolbi StuppelS als 3eu9en an: SReifter 3Jtartin Stach, ber

fReten. $erfelbe fagt auS: Sor einiger 3«* habe ihm ju Spfanp
ein SSalcp ein Sud) genannt Summa Predicanoium jutn SDrudcn

angeboten; er habe Suft gehabt, baffelbe ju bruden, ber SSalcp habe

aber baS Such niemanbem anbertrauen Wollen, aufjer wenn URcifter

Slntponi ©alipian ber Sappirmacper bafür gutjuftepen bcrfprechc.

25er 3euge fei hierauf nach ©afet jurüdgcfeprt unb habe wegen

anbrer ©efcpäfte auf ben $rud be§ SudpeS oerjid)tcn miiffen. darauf

habe 3Reifter Stntponi ben 9Reiftcr Sercptolb „angenommen"; biefer

habe baS Such gebrudt. Saut bem Slbfommcn mit betn SBalc^en

habe berfetbe bas Such 3Reiftcr ülntponin, nicht SReifter Serdjtolben

anbertraut.

983. föunbfcpaften 1495 f. 143 b. 144 ohne ÜageSbatum.

Sorennß ©rojj ber Suchtruder unb §einfc Iruder erfcheinen als

3eugen über eine ftattgehabte Schlägerei.

984. ft'unbfcpaften 1495 f. 145 n. 146 ohne XageSbatum.

3eugcnoerpör in ber Streitfache äwifdjeii @lfp Störin unb ®lft) $>olt=

fchucpmacherin. ^undper Kubolff Slierbach fagt auS: Kacp Johanns
2Reifters Job feien er unb §err Heinrich Kieper ber ältere — burch

wen wiffe er nicht mehr — berorbnet worben, um mit SReifterS

©laubigem abjuteepnen. Sin bas ©enauere erinnere er fich nicht. —
Sribcrid) ^arttman fagt auS: ®lft) Störin habe nach $annS SReifterS

2Pb biele ©erichtSoerhanblungen gehabt, namentlich mit 3org ißur

boit Seltlilch. 9llS ÜReiftcrS ©läubiger feine Serlaffcnfchaft mit Se=

fchlag belegten, hätten bie beiben |>einrid) Kieper, ber ältere unb ber

jüngere, unb ber 3<wge, als freiwillige Sermittler mit benfclben

unterhanbelt, Sergleiche gefcploffen unb fie befahlt. Srau ®lfp Störin

habe gefagt, fie wolle ben Ueberfdjufs ber Serlaffenfcpaft SReifterS bem

Käthe übergeben. Ob bieS gefächen fei, unb ob überhaupt etwas

übrig geblieben fei, wiffe er nicht. 2US fie mit ben ©laubigem ab=
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gerechnet gehabt, habe Elft) £>ot$fd)u<f)mad)erin nod) ihre äRorgem

gäbe geforbert; ober Heinrich Sieger habe gejagt, man gebe ihr nichts

man fei ihr nichts fdfjulbig.

985. 5®. 1496. Samftag nach Driurn fRegutn. Sanuar 9.

3acob gerbet bon ßenberg ber Vudjbrucfer oertauft an 2lnnbreb Stolfc,

genannt jum Siegel, ein ftaub an ber Spiegelgaffe, für 24 ©ulben.

986. Verrechnungen 1496. greitag oor Sebaftiani. Januar 15.

Verkeilung beb Srlöfeb aub ber fpabc Erhärt beb Vucptructerb an

ber grpenftraff. Der Sri ob beträgt 13 ft 5 ß 3 A. iRad) Sbjug

ber ©eridhtbtoften unb beb fyiubjinfeb oerbleiben 7 ü b ß 1

welche an Steffann oon ®runn aubbejahlt werben.

987. V®. 1496. EHittWod) nach ©onoerfionib ®auli. Sanuar 27.

3acob Spibler betennt, Varthlome jum Slpffel y, ©ulben fchulbig

ju fein.

988. U® 1496. 3Rontag nach £>elene. gebruar 8.

3org .fpagenn tlagt gegen 9Rid)el SBenjjlerb Ehefrau auf Ba^un9 oon

4 ©ulben. Dab ©ericht oerfäüt bie grau jur Entrichtung biefer

Summe.

989. U®. 1496. Samftag oor Valentini. gebruar 20.

Die ©laubiger Serbelinb oon ®aben tlagen gegen Eonratt SBcberb

beb Drudlerb Ehefrau auf |>eraubgabe beb mütterlichen Erbeb Sonrat

SBeberb, weidheb ®erbelin getauft habe. Dab ©ericht weift bie Klage ab,

990. ®®. 1496. SOtontag nach SReminibcete. gebruar 29.

äRartin gladj befennt, |>annb SRalterer 9 ©ulben fchulbig ju fein.

991. ®®. 1496. SWontag nach SReminibcere. gebruar 29.

|»einrich, Slbam oon Spirb feligen Sohn, eerfprid)t, bie 10 ©ulben.

Welche griberich jer Sinben ihm geliehen, auf St. 3»rgen Dag jurücfs

jubejahlen.

Der ®intrag ift burehgeftrichen.

992. g®. 1496. SDtittWod} nach SReminibcere. SRärj 2.

Siennhartt gffennhut unb Slbelheptt feine Ehefrau ocrmachen einanber

ihre fahrenbe £>abe.

993. U®. 1496. Samftag nach Eorporib Ef)rifti. guni 4.

SReifter §annb Dugtj ber Crgelmacher ocrjichtet auf bie Vormunb;

fchaft über SBimbrot, feine Ehefrau. Diefelbe wirb mit SReifter £icn=

hart ^fenhutt bem ®ricffmoler beoogtet unb giebt ihrem Ehemann
Vollmacht jur Einjiehung einer Srbfdhaft.

994. Verbote 1496. Donnerftag nach Slffumptionib. Sluguft 18.

Der Samerer auf ®urg begehrt wegen rüdftänbiger Binfe ®erftei=

gerung oon SRartin glachen §aub, genannt Cfterich, an bcn Steinen

gelegen.
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995. ©S. 1496. SRontag oor Satioitatil SRarie. ©eptember 5.

Paulus ©onbel ber ©udjfürer gelobt, £>errn SRubolff Spat, Jedjanb
int SBifental, auf feine ©cf)ulb oon 3 ©ulben monatlich 1 ©ulben

abjubejahlen.

996. ©©. 1496. ©amftag nach ©rucil ©faltationil. ©eptb. 17.

3acob ber ©ucfjbinber Derfpridjt, bem ©ropft ju ©t. ©leftj l ©ulben
ju bejahen.

997. U©. 1496. SJiontag oor Jebicationil ©cclefie. Dctober 10.

3n ber ©treitfacfje jtoifchen SSolffgang Sachner unb Salpar bem
fiermepfter erfennt bal ©eri<ht: SJleifter Salpar foHe bil nädjfte

gronfaften bal $aul räumen unb ben oerhättnifjmafiigen ©etrag bei

£>auljinfel jaulen; feine ©egenanfprüche gegen SBolfgangen feien

if)m oorbehatten.

998 ©errechnungen 1496. Silier ©eeten Jag. Sooember 2.

©ei ber ©ertpeilung bei Grrlöfel aul bem üRachlafj |>err Sienfjart

SDienblinl, Sütpriefterl ju SRiechenn, erhält Siennhart $fenhutt 1 ß 5 /?.

999. ©©. 1496. Jonnerftag nach Slnimarum. Sooember 3.

SRartin gladj oerfprid)t, bem ©rebicant ju (Elingental 2% ©ulben

ju bejahten.

1000. U©. 1496. SRontag oor SRicolai. Jecember 4.

Stuf SIntrag ber Slip §ot$fdjudjmad)erin erflärt bal ©ericf)t grau

©tfp ©törin für flüchtig. — ©tfp ^olfcfchuchmacherin bringt oor, in

ihrer Streitfache mit @lfp ©törin fei ihr oormall ein Sib auferlegt

Worben-, fie begehre biefen ©ib ju teiften unb fei ber SReinung, bau

®lfp ©törin, ba biefetbe flüchtig fei, nicht mehr brauche jur Sln=

hörung ber ©ibelleiftung oorgetaben ju werben, ja! ©eridjt erfennt:

©tfp |iolhf(huchmacherin fofl ben ©ib oor bem ©chultheijjen oblegen,

©ie leiftet ben ©ib.

1001. ©©. 1496. Sigitia Satioitatil ©hrifti. Jecember 24.

Sacob ©pibter ber ©udjbrucfer oerfpricht, SRartin flebart im Samen
bei Strbogaft SRor oon ©trafjburg feine ©cf)utb oon 10% ©ulben

in fronfaftentichen Säten oon l'/g ©ulben abjubejahlen.

1002. Äunbfchaften 1496 f. 174 ohne Jagelbatum.

3eugenoerhör in ber ©treitfache jwifdhen „illa de Kubro Vexillo“

unb granfc ©ati^ian. — SRichel gurter ber Jrucfer fagt aul: ©or
einiger 3eit h“t*en $octor Slnbrel, bie grau jum Sottenfan unb
„anbcr fr ©cfcllfchaft" ihn gebeten, ihnen etliche ©ücher nach grancf=

fortt ju führen unb bafelbft ju oerfaufcn. Sr hübe ben Sluftrag

angenommen. 3u grancffort fei granfc ©alifcian ju ihm gefommen

unb habe ihn gebeten, ihm oon ben ©üchent ju geben, er mode fie

gen Sipl ju feinem ©ater führen. Ja ber 3e“9 e gcwufjt h°be,

baß ber ©ater auch „in obberiirter ©emeinf^aft" fei, habe er granfcen
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für ungefähr 7 ©ulben ©üd»er gegeben. 911# er wieber jurücfgelefjrt

fei, ^obc bie Sbredjnimg in ©egenwart non gründen# ©ater unb

anbrer ©emeüiber ftattgefunben St# man granfcen# ©ater bie

7 ©ulben jufchreiben wollte, fei er jornig geworben unb habe fich

bem roiberfefct. Ta habe granjj gefagt, man foHe bie 7 ©ulben

ifjm fetbft jufcfjreiben, er wolle fic bejahen. Tie gorberung auf

bicfe 7 ©ulben fei bann ber jum fRottenfan jugewiefen worben. —
SRictauro# ber Truder non Strafjburg bcfläiigt bie oorige 3^ugcn=

au#fage.

1003. ttunbfchaften 1496 f.
1«6 0 . ohne Tage#batum.

©eoriu# ber Snab bt) 9Jteifter ^annfen Bruder erfc^eint al# 3euge

über eine 3änlerei Jtoifchen jwei Seibern.

1004. ßünbfchaften 1496 f.
191 ofjne Tage#batum.

SReifter 3°cob ©uchbruder erfdjeint al# 3f“9t über eine Schlägerei,

welche fich im ©abe ju gliechen jugetragen, ttährenb ber 3euge ba=

felbft babete.

1005. Sfunbfchaften 1496 f.
197 ohne Tage#batum.

©nnelin Tifchmadjerin ruft in ihrer Streitfache gegen SBlcfjin ben

Truderfnedjt al# 3eugcn an: 3erg Bruder. Terfclbe fagt au#:

©ttnelin habe 331cfin gefragt, wehhalb er bei feiner 3cu9 enau#fage

für SDteifter Qacob Tinge gefagt habe, über bie er nicht befragt

worben. Taf? fte ihn befchulbigt habe, er habe twit SReifter 3acob

©elb für fein 3fngnifi erhalten, habe ber 3f“9e nicht gehört.

1006. ftunbfdjaften 1496 f 199 ü. ohne Tage#batum

3eugcnau#fage in einer Streitfache betr. ©rbeleinfetjung jwifdjen grau
9)!ablencn Truderiit unb Ulin DRi-rnach, ihrem Tochtermann.

1007. U©. 1497. SRontag nach ©rharbi Sanuar 9.

@lfq ^oltfchuchma^erin »erlangt bon §errn 3o# §ugen, bafi er ihr

ben ©eftanb ber hintertaffenfdjaft SReifter fpanns SReifter# feligen

angebe („je eigenn unb jeigenn SReifter fjtann# SReifter# feligen ©utt"j,

namentlich ba# „fo ^inber Stamftein in ©erbott gelegen ift". Ta#
®erid)t erfennt: Tic fßarteien foHen fich bi# nädjften Freitag ju Der:

ftänbigen fuchen; gelinge ba# nicht, fo foüen fie am Samftag wieber

»or ©erid)t fommen.

1008. U©. 1497. Samftag am Tag Sgnefe. 3anuar 21.

Äilianu# gijeher ber Truder giebt ßonratten filublin bem ©erichfj;

botten SBoümacht jur ©injiehung einer gorberung oon Spanne#
©rifj bem Truder &u Strafjburg.

1009. 11©. 1497. Samftag am Tag Sgnefe. 3anuar 21.

3of)anne# Strub ber ©udjbrudet flagt gegen Keltin ©ilgenftein auf

3ahlung oon 9 ©funb 6 Schilling, ©eltin anertennt bie gorberung,

wenbet aber ein, bah er für ben 3°hanne# mehrere Ballungen
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geleitet Ijabe; unter anberm f>abe er aud) bem 3)octor SSinbed „ein

®ona»entura für 2 ißfunb" geliefert. 2aS ©eridjt »erfaßt ben ®eltin

jur Satzung an ben Kläger, unter Slbjug feiner ©egettforberungen.

1010. g®. 1497. Wittwocf) ®igilia ®urificacioniS. gebruar 1.

lurjj Weber ber ßartenmoler, ®urger ju ®afel, »erlauft Ifjoman

Sroarfjen bem SBmman unb Wagbalena feiner ©ijefrau ein $auS in

ber SSifengaffen, für 7o ©ulben.

1011. SS®. 1497. Wittwocf) nacf) 3nooca»it. gebruar 15.

Wartin glacf)S (Efjefrau »crfpridjt, gemäfs ergangenem Urtfjeil, bem
®eicf)tuater ju Slingental jefct 1 ©ulben unb ju Dftern l‘/

s ©ulben
ju bejaplen.

1012. U®. 1497. Wittwocf) nad) SReminiScere. gebruar 22.

Sn ber ©treitfacf)e jwifdjen Sorg SSagnern als ®ogt £einrid)

SteinadjerS unb Wartin gladjen 6f)eftau erfennt baS ©erid)t: Sorg
möge auf Wartin glasen ®ut greifen; jebod) muffe er bemfelben

baju »erlünben, wie 9iecf)t fei.

1013. ®®. 1497. Wontag nad) Oculi. gebruar 27.

Slbam »on SpirS SSittwe unb il)r Soljn befentten gemeinfam,

gribericf) £>artman, ber Sieten, 10 U fdjulbig ju fein, unb »er«

fpred)en bieje Summe bis St. Sorgen 2ag ju bejahen.

1014. U®. 1497. Samftag »or Setare. Wärj 4.

£>ent) ©trublin »on Sieftal ertlärt »or ©erid)t: ®r fiabe ein feibeneS

SBammS, baS if)tn für eine Scfjulb Wittel SBenfjlerS »erpfänbet fei;

er begehre baS ®fanb ju »erlaufen. 3>aS ©erid)t erfennt: ©trüblin

möge baS ®fanb burd) ben ßäufler »erlaufen laffen; er braune

SBenfflern nic^t baju ju »erlünben, ba berfelbe flüchtig geworben fei.

1015. U® 1497. Wittwocf) nad) Setare. Wärj 8.

$anttS jum SRotenfannen forbert »on Sacob Spibler 2 ©ulben,

welche berfelbe in feinem 'Hamen ju ßürid) »on ®l)ilipen gelter

eingejogen fiabe. $aS ©eric^t weift ben ßläger ab.

1016. ®®. 1497. Wittwocf) nad) Setare. Warj 8.

3acob Spibler bclennt, S flcob ®eltin % ©ulben fdjulbig ju fein.

1017. g®. 1497. ®ienftag nad) ©regort). Wärj 14.

SiiclawS ©lüm ber ®ebcl unb ßatfjerina feine Sfyefrau »ermaßen
einanber iljre fafjrenbe #abe „nad) beS altenn ®rieffS Sag".

1018. U®. 1497. Samftag »or WifericorbiaS SDomini. Slpril 8.

2luf Eintrag ®octor SlnbreaS Helmuts unb granjjen ©alifcianS er;

lennt baS ®erid)t: 3Diefclben mögen auf ©runb iljrer ©djulbüer«

fd)reibung auf Wartin gladjen ©ütcr greifen; jebod) müfjten fie bem«

felben baju »erlünben.

ÄtrtiiB |. «t». k. I(utfd)m 9uiti6. XI. 11
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1019. ©erböte 1497. Samftag üor SJlifericorbiaö. Stprit 8.

SJoctor Stnnbre« Helmut unb granj} ©alifcian legen ©efdjlag auf

folgenbe ©üter SJtartin glacben, „umb ffintfcbebigung, als fh mit

jm gegen @lfh ©rieferin umb 10 ©ulben ©eltö (b. b- 10 ©ulben

jäbrl. Slente) oerfdjriben finb": $aö £>auö auf bem $öuwberg, ge=

nannt jum bürten Sob, jwei Käufer an ben Steinen, ein |>au4

„unber ben ©erwern, jum Stifter, unb baö b'nben baran", 2 ’/* 3*t<bart

SJtatten unb */, Sut^art Sieben oor Sant SltbanS 2§or, */
s Suc^art

im ^eqmen, % 3ucb“rt auch im ^etymcn, */, 3ud)art Sieben oor

Spalentljor, 2 3“d?art ©lojigelenb bei bem ^eiligen ©rüfc.

1020. US. 1497. SJiontag na<b 3eorii. Stprit 24.

$ann3 Surcf^art ber gefcbroorene ©ote, alö ©eoollmäcbtigter SBilhalm

SDadjfen oon griburg in $cd)tlannb, ftagt gegen SJtartin glacben auf

Gablung oon 131 ©ulben laut feiner £mnb)d)rift. $aö ©ericbt er-

fennt: SJtartin glacb folle fidj bi« morgen mit bem ©oten oerftan=

bigen, fonft möge berfelbe gemäß feiner #anbfdjrift auf feine ©üter

greifen.

1021. ©erböte 1497. SJtittWocb nach SJiarci. Slpril 26.

Sieben ©laubiger legen ©efdjlag auf ben Slacblafj be4 £>ann4 im

©elf}; unter benfelben §err SJtartin glacb, für 3 ft weniger 3 fl.

1022. g©. 1497. $)onnerftag nach SJiarci. «Lpril 27.

frerr SJtanng Siebter, Sottibianer, tauft an gerichtlicher Steigerung

ben ©arten be# flüchtigen Sßerlin Studie beö Sniberö, gelegen in

ber ©orftat ju ©febemertor neben SJticbel SBenfjterS beö Sucbtrucfere

©arten.

1023. U©. 1497. JJonnerftag nach SJiarci. SXpril 27.

Stuf Antrag |>anfen ©urefart beö ©oten, alö ©eooömäcbtigten SBit-

balmen $a<bfen oon griburg in Decbtlanb, erlennt baö ©cricbt: $>a

SJtartin glacb ben ©oten nid)t gemäfe bem früheren Urteil jufrieben

geftetlt habe, fo möge berfelbe auf SJtartin glasen ©üter greifen.

1024. I!©. 1497. Samftag oor '^S^tlippi. Stpril 29.

Stuf Slntrag ebenbeffetben erfennt baö ©ericbt: Martin gladhen ©he=

frau, Xödjter unb ioebtermann foßen SJtartin glachen ©ut, liegcnbeö

unb fahrenbeö, angeben („oigen unb joigen"); bann fofle baffelbe

Oertauft werben.

1025. ©©. 1497. SJiontag nach IrinitatiS. SJlai 22.

£crr Stictauö fteffjler oerfpriebt, SJtichel ©alician 118 ©ulben ju

bejahten.

1026. US. 1497. SJiontag nach ©raömi. 3uni 5 -

3n ber Streitfache jwifeben £>crrn ©afpar Slucb, ©amerer, unb SJlartin

glacb ertennt baö @erid)t: Ster ©amerer möge bie ©fänber, welche

er in .fpanben habe, oertaufen; Werbe er aus bem ffirlöfe berfelben
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für beit 3in«, ben if)m fDlartin glacb fc^ulbig fei, nicht »oüftänbig

bejaht, fo möge er weiter pfünben.

102“. SS. 1497. ÜRontag »or So^anniÖ. 3u«i 19.

3<tcob ©pibler »erfpricbt, Saltbafar jum SRotenfannen 2 ©ulben

weniger 1 Drt ju bejahen.

1028. US. 1497. ©tittwod) »or 3o^anniö. 3*wi 21.

#ann« Surdart ber gefd)Worene Sote »on griburg in Cedjtlnnb, al«

SeDoümäd)tigtcr SBilbalmen Dadjfen, Surger« bafelbft, ftagt gegen

Siartin glacb, ber Seten ju Safel: 8r ^abe normal gegen ben-

fetben auf ßa^tuitg einer ®elbfumme gelingt unb ein Urtbeil erlangt,

bafj er auf beffelben ®üter greifen möge-, er »erlange jefct biefem

Urtbeil nacbjufommcn
, faß« er nicht Sejablung erhalte. SRartin

gladb erwibert: SBilbalm Dad)« ^abe ihm Sluffdjub gewährt bis jur

nädjften grandfortter 3Reffe; übrigen« fei jene« Urtbeil in feiner $lb=

wefenbeit gefällt worben; er »erlange, baß nicht weiter procebirt

werbe. Da« ©ericbt ertennt: 8« fei befannt, baß äRartin glacb ans

wefenb gewefen fei, als) jene« Urteil erging; ber Kläger möge
baljer gemäß jenem Urteil auf äRartin glasen ®ut greifen. HRartin

glad) erflärt hierauf: 6r appellire gegen ba« eben gefällte Urtbeil

an ben SRömifdjen Äönig. $>ann« Surdart erwibert barauf: Da«
erfte Urtbeil fei oor 3Ronat«frift ergangen, fei alfo'in fRecbtöfraft

erwadbfen. Da« ©ericbt erfennt: Da äRartin glad) gegen jene« erfte

Urtbeil nid)t innert ber gejefclicben grift appeüirt habe, fo fei ber

ßläger nid>t »erpflicbtet, ftiHe ju fteben, fonbern möge fein 9te<bt

weitet »erfolgen.

1029. Verbote 1497. Donnerftag »or 3°bonni«. 3wni 22.

fjerr 8a«par fRudj, im fRamen ber ffamerße
, begehrt wegen rüds

ftänbiger 3infen Serfteigerung »on äRartin gladjen |mu« unb $of*

ftatt an ben Steinen gelegen.

1030. US. 1497. Donnerftag na<b äRargaretbe. 3“fi 20.

äReifter äRicbel ©alifcian unb granfc ©alijjian erflären, $err fRiclau«

Äefcler ba&e ihnen laut ©intrag im ©eridjtabucb 118 ©ulben ju

jabten »erfprocijen; bie 3nblung«frift fei abgelaufen; fie fragen an,

wa« fie ju tl)un hätten. Da« ©ericbt erfennt: 8ntweber follen fie

warten, bi« §err Dticlauß wieber jurüdfontme, ober fie mögen bem=

felben eine Sorlabung ft^iden.

1031. US. 1497. Donnerftag nadj äRargaretbe. 3nü 20.

3n ber 3njurienfacbe („©ach bc« griben") jwifdben äReifter 3ac°b

bem Sucbtrudcr am $ömberg unb einer groWen genannt Serena er=

lennt ba« ©ericbt: Die grau folle innert ber gefefclicben griff ihre

Seweife beibringen.

li*

Digitized by Google



164

1032. US. 1497. Wontag nad) Wablene. guli 24.

grau Wahlen Grüderin toirb mit £errn $ann« £>iltprannb, ber

fReten, be»ogtet.

1033. US. 1497. ©amftag nad) gacobi. guti 99.

Ser Sdpltljeifj be« Stabtgeridjt« treibt bem eljrfamen ffticlau«

ßefjler bem Sudjtruder, Surger unb be« fRat« ju Safel: Widjel

unb granj ©alician, Surger ju Safel, Ratten erftärt, ßefjler fei

itjnen laut feiner £>anbfdjrift unb laut Sintrag im ®erid)t«bud)

118 ©ulben fdjulbig; fte »erlangten entroeber Sejaljlung ober bie

©rmäcf)tigung, au« ßefjler« fpau« genugfame Sfänber au«ptragen.

SWfällige ©inrocnbungen gegen biefe« Segeljren foüe er binnen »ier=

jetjn Sagen nad) ©mpfang biefe« Sriefe« Bor @erid)t anbringen.

1034. gS. 1497. Sienftag nad) gljermani. Sluguft 1.

Widjel ©micbt ber Srieffmoler unb @lf» feine ©fjefrau »erlaufen an

St)oma Sonnber ben Srotbecfen unb feine ©Ijefrau ein §au« im

©äfjlein beim alten fRinbermardt, für 29 1

/* ©ulben.

1035. US. 1497. ©amftag nad) Sorencii. Sluguft 12.

3n ber Streitfälle jroifdjen grannfcen ©alician unb Wartin gladjen

erfennt ba« ©eridjt: Seibc Parteien füllen einanber über ihre gor;

berungen Slbfdjriften au« iljren Südjern geben; bicfe Slbfc^riften

füllen burd) „ein fRotart) gegen einanber coüacionirt loerben".

1036. SS. 1497. Freitag nacf) Slffuntpcioni« Warie. Sluguft 18.

§errn fRiclau« pm Slumcn ©Ijefrau gelobt, bafür p forgen, bafj

bie 118 ©ulben an granfjen Unb Wickel ©alician jcfjt auf ber

grantfurter Wcffe beja£)lt toerben; fall« ba« nid)t gcfd)äl)e, »erfpridit

fie, bie barau« entfteljenben Äoften p tragen.

1037. gS. 1497. ©amftag »or Sartljolomei. Sluguft 19.

Salttiafar Sürgeber ber Sud)bruder unb Serbelin feine Sfyefrau »er=

laufen fpanfen Wünfcer bem Unbertouffer ba« $au« genannt pm
l)inbern Spiegel, für 12 ©ulben.

1038. Serredpungen 1497. grcitag nad) Sannt Sartolomeu«

Sag. Sluguft 25

Sei ber Sertljeilung be« ©rlöfe« au« bem SRadjlafj $anfen liefet«

be« SBinman« erhält Wartin glad) 2 U 17 ß.

1039. SS. 1497. Wittmod) »or ©igibi. fSuguft 30.

Sacob Sudibinber belcnnt, ber Weberin 2 ©ulben fdjulbig p fein.

1040. gS. 1497. Sienftag »or Widjaljeli«. September 26.

ßienfjart gfenlptt ber Srieffmoler unb feine ©fjefrau »ermatten

einanber it»re faljrenbe ftabe „nach Sag be« alten Srief«".

1041. US. 1497. Sigilia Wid)al)eli«. September 28.

3n ber Streitfadje pjifd)en §errn Siclau« pm Slumen unb granfcen

©atli^ian erfennt ba« ©eridjt: Sie fßarteien füllen bi« nädjften Woniag
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mit einanber rechnen; »erben fie nidjt einig, |o fallen ifjre ©eweife

»erhört »erben.

1042. U©. 1497. Samftag nadj granciäci. October 7.

3acob ©udjbrucfer erflärt oor ©eriebt: ©an« ©aüinger ber Sudjfürer

fei ihm fdjulbig; er begehre bie ©föitber, bie er in ©anben tiabe, ju

oertaufen. Da« ©eriebt ertennt: J^b falle »äbrenb oier SEBocben

ben ®ufentbalt«ort ©ann« ©atlinger« ju ermitteln fudien •, gelinge ibm

ba«, fo möge er fam eine ©orlabung fdjiden; gelinge e« fam nidjt,

fo falle er Wieber oor @ertdjt fommen.

1043. ©erböte 1497. ©amftag nad) granciö i. October 7.

Der Schaffner ju Slingental begehrt »egen rücfftänbiger 3'n fe Set 7

fteigerung oon Slnnbre« firopflin« be« 5fHuminiften ©au« btj Sfdjemer:

tl)or. — fßentelin 3töuPP legt „oon Mejanber« ©ug ftn« ©Wäger«
wegen" ©efdjlag auf bie ©ücber, „fo ©leifter Jacob uff bem ©o»=
berg trucft".

1044. U©. 1497. Dienftag nad) granci^ci. October 10.

SBaltfjer Degen oon Hlorbling tlagt gegen ÜJlartin Jlad), ©urger unb
ber ©eten ju ©afel, auf 3<>f)tung oon 27 SRöeinifdjen ©ulben laut

j»eier ©djulbbriefe. HJiartm Stach er»ibert: Sr anertenne bie 8d)ulb-

briefe; aber bie Sorberung rühre oon fotgenben ©efcbäften ^er:

SBalttjer f)abe einen Difdj gehabt, ber biefleidjt 6 ©ulben wertb ge=

»efen; ben habe er ifjrn angebotcn „an Süc^er je öerfiedjen". 9iun

habe er, 5la<b. ein ©utljaben an Jorg Steffelmann unb Dorothea feine

S^efrau ju Ougfpurg gehabt, unb ^abe mit SBaltljer folgenbe Slbrebe

getroffen: Derfetbe fotle eine ©oUmadfjt jur Sinjiefjung biefe« ©ut^

haben« mit fid^ nehmen; falls er ba« ©utljaben einbringe, fo fotle

if)m 3la<b 40 ©ulben für ben Difdj geben; falls er e« aber nidjt

einbringe, fo foHe er blof? 30 ©ulben für ben Difcb erhalten, ©ierauf

habe er, 3lo<b, ben Xifc^, unb SBaltfjer bie ©otlmadjt ju ©anben ge=

nommen. 911« bann aber 2Baltf)er nad) 9lug«burg gefommen fei, fei

er oerbaftet »erben unb habe fdjwören müffen, bie ©tobt ju nteiben;

er habe alfo gar feine ©dritte jur Sinjiefjung be« ©utljaben« getljan,

befefjalb glaube er, Sind), bemfelben ju nicht« oerpfliebtet ju fein al«

jur ©ejaljlung be« SSJertfjeS be« Difdje«. Da« ®ericfjt Derfätlt mit

3Ref)rbeit«befd)luj? ben äJiartin 3la<b jur 3°^ut10 ber 27 ©ulben.

1045. ©8. 1497. Dienftag oor Debicacioni«. October 10.

S« erfebeinen oor ©eriebt bie ehrbaren ©tartin Sladj, ©urger unb

ber ©eten ber Statt ©afel, unb SBaltljer Degen oen ßtorbling, unb

erflären: Degen habe Stacb auf ©ejablung oon 27 ©ulben taut einer

©erfdjreibung belangt unb ein Urtbeil gegen benfelben au«gewirft;

ba aber Slacb 5ur 3e<l nicht genug baare« ©etb jur 3ablun9 biefer

Summe höbe, fo fei burdj 9Jlittel«perfonen folgenber Sergleicb jwifdjen

ihnen oereinbart worben: Sür bie ©eridjtöfoften foüen 6 ©ulben ju
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beit gedufteten 27 hinjugeredjnet werben. Sie Sejahlung ber 33

©ulben fott in ber 3Beife getdjetjen, ba& Segen bie fronfaftenlicf)en

Ballungen öon je 3 ©ulben, welche 3örg fteffclman unb Sorotbea

feine öfjcfrau BRartin glasen jur Abtragung einer Schuft ju leiften

haben, einjieljen foü. giad) übergiebt feinem ©laubiger ju bicfem

®eljufe bie ©cffulburlunben JfeffelmanS, unb erteilt ihm ®otlmacht

jur ©injiehung ber berfaQenben SRatcn.

1046. U®. 1497. ÜRittwoch oor SpmoniS u - 3ube. Dctbr. 25

©6 erfdjeinen bot ©ericht SRartin 31ach unb ®entelin SftuPP als

®CDollmäc£)tigter Sltlejanber Vugen, einesteils, unb äRichet gurtter

ber ®u<f)brucfer anbreStheilS. BRartin unb fßentelin haben „bie ®effe=

rung (b. h- ben ©eminnüberfchufj) uff ben ©pftettcr ®rieoieren, fo

9J?id^el gebrudt", mit Ärreft belegt unb bedangen Verausgabe bcr=

felben. BRidjel gurter erwibert: SS beftehe ein ®ertrag jwifchen t®i
unb SReifter BRatifj SBalcfer, gemäfj welchem er bemfetben „baS, fo

über bie iij
c ©ulben, fo im juftannben uff ben felben ®reoieren, bor=

hanben fpe", h^iauSgeben muffe, unb jwar auf feine eigene ©efaljr,

„alfo baj baSfelb ©utt ertrund ober anbern Schaben nemm, baj er

SReifter BRathifen barumb Slnttwurtt geben mufft"- SaS ©ericht et;

fennt: Sofern 9Rid)el gurter fchwöre, baß fid) bie Singe fo oerhatten.

wie in bem ®ertrag ftetje, fo foUe er bon ber ftlage lebig fein.

1047. U®. 1497. Samftag nach Mnimarum. Blooember 4.

SRidjel gurtter erftärt bor ©ericht: @S fei ihm bormalS in einer

Streitfache gegen 3Rartin giadjen ein ®ib auferlegt worben; er er=

biete fit, biefen ®ib ju leiften; BRartin glach möge fid) erflären, ob

er ben @ib oerlange ober nicht. SaS ©ericht erfennt: BRartin glach

foüe biefe ffirflärung abgeben. BRartin glach erftärt, er wolle ft<h

mit feinem gürfpredjen bebenfen. V’erailf erfennt baS ©ericht: Sa
BRartin glach nicht fagen wolle, ob er ben ®ib oerlange ober nicht,

fo foüe SRichel biefer Sache oon ihm lebig fein.

1048. U®. 1497. BRittwoch nach BRartini. Blooember 15.

Ser hochgelehrte Verr SlnnbreS Velmut, ©efchribner fRechten Soctor,

giebt ben ehrbaren BRichet gurter unb Sh°waS BRurer ®oümacht jur

©injiehung eines ©uthabenS non griberich fßfijter ju fRegenepurg.

1049. ®S. 1497. BRittwoch oor ßatherine. Btobember 22.

SReifter gacob Spibler, ®uchbinber, oerfpricht, V®nnfen kälterer 1 tl

ju bejahten.

1050. ®®. 1497. BRittwoch ®igitia Snnbree. Blooember 29.

®rofiuS ber Iruder nerjpridü, ©rebannen gemäfj ergangenem Urtheil

15 ß ju bejahten.

1051. g®. 1498. BRontag nach BlgnetiS. Sanuar 22.

grau Stfh, She!
rQU SRic^et ?)felinS, berfauft an BRichet ©wicht ben
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©rieffmoltr, ©urger ju Safel, unb ©Ifh feine ©hefrau baS £>auS ge=

nannt jum Steinbogen in ber ffiinharßgaffen, für 120 ©ulben. Die

Ääuftr belennen, oon obiger $auffumme noä) 80 ®u(ben fdßutbig ju

fein unb ocrfpredjen, biefe Sdjulb in jährlichen Säten oon je 1 2 ©ulben

abjubejahlen.

1052. ©©. 1498. ÜRittwoch Sant ©atentinS lag. Februar 14.

ÜReifter 3acob ber ©udjtruder ab bem §ömberg oerfpric^t, SReifter

©eter bem Difchmacher 4/ü ja bejahten.

1053. ©©. 1498. Samftag nach ©atentini. gebruar 17.

Der ehrbare SRictauS fießltr unb brei anbre üRämter, alle SRathSs

mitglieber, oermittein einen ©ergleich jwifchcn gacob oon ©runn unb

©auluS 3rann, welche wegen ber Errichtung einer Iefetwifligen ©er*

ffigung Streit Ratten.

1054. US. 1498. SJtontag nach gubica. üpril 2.

Sn ber Streitfälle jwifefjen Steffan oon ©runnS feligen SBittwen unb

gurtter bem ©udjbinber erfennt baS ®erid)t: 'Die Sache foÜe aufs

gejdjoben fein bis jum nächften ©eriehtStag nach Oftern; bann foüe

et ihr ohne ©erjug Sebe unb Antwort geben, er habe ben oon ©runn--

trutt bei fich ober nicht.

1055. 3©. 1498. ÜRittwoch Oor ©atmarum. Slpril 4.

IRictauS ©lim ber ©ebel unb feint Ehefrau oermachen einanber ihre

fahrenbe £>abe „nach Sag beö alten ©rieffS".

1056. U©. 1498. Samftag nach #einrici. 3nli 14.

«uf ©egebren beS Sgmoit Satgeb unb £>annfen 3untüüer beS ©ucf>-

binberS ertennt bas @ericf)t: Der Schultheiß oon ©runnentrubt foüe

jum jroeitenmal oorgelaben werben; erfcheinc er nicht, fo foüe trogbem

gegen ihn gerichtet werben.

1057. US. 1498. SRittWod) nach ÜRargarethe. guli 18.

Dhc°bor ber ©erichtsbote berichtet, bah er bem Schultheißen ju

Srunncntrut bie ©orlabung oon Stjmon Satgeb unb £annfen 3U:

müüer bee ©uchbinbetS wegen überbracht habe.

1058. U©. 1498. Dienftag oor gacobi. 3utt 24.

©it 3e9«; als Seooümöchtigter ©it garbbrennerS oon Straßburg,

flagt gegen Heinrich Daoib auf 3af)fung oon 10 ©ulben. Heinrich

Daoib weigert ftch, Siebe unb Antwort ju geben, fo lange ©arbs

brenntr nicht auch bie anbern Streitpunfte, wegen beren fte öormalS

ju Straßburg oor ©ericht gewefen, h>er entfcheiben taffe. DaS ®e=

rieht erfennt: ©arbbrenners ©eooümächtigter möge am SRontag nach

©artholomei wieber oor ©ericht erfcheinen unb eine ©oümadjt jur

©erhanbtung über aUe Streitpunfte ber ©arteien mitbringen.
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1059. 9J®. 1498. ©lontag oor £aurencp. Sluguft G.

3)ie SSJoüebin, fiartenmalerin, uerfpricfet, §er fjannfen Xrutman bie

1 7 V* Ä toelcfee fic ifem fdjulbig ift, auf St. SJlartinstag ju bejahen.

1060. U®. 1498. 5>ienftag Bor Saurentii. Sluguft 7.

Sfetnon SRnttgeb flogt gegen §annfe Buntüüer ben ©Hcfebinber wegen

Sefeabfeaftigfeit eines ftellerS, ben ifem bcrfelbe gegen einen 3'nS ge=

liefen feot; baS ©erid^t fpriefet ben ®eftagten lebig.

1061. ®®. 1498. ÜDlittWoefe Bor fiaurencp. Sluguft 8.

$ic ehrbaren ©iiefeel ©erntet bcr ®rieffmaler einesteils, unb ©Ifin,

SBittwe gacop SReibelS feligen, mit bem eferfamen $annfen ©öeflin,

®urger unb bcr Sieten ju ®afcl, ifjrein ©ormunb, anbreStfeeilS, fefeliefecn

Bor ©ingefeung ber heiligen ©fee folgenben ©feeoertrag: S)ie grau foH

über ibr ®ermögen nicht oerfügen ohne ©inwilligung beS ©ianneS; naefe

bem lobe ber grau foQ ibr ganjeS ®ermögen an ben Sftann fallen.

1062. U®. 1498. $ienftag Bor ®artbolomei. Sluguft 21.

®itt gäger non Strafeburg, als ©euotlmäcfetigter ®iten ®arbbrennerS,

flagt gegen $cinricfe SJaoibt auf 3afelung »on 10 ©ulben. ^einriefe

$aoibt erwibert: ©S fei oormatS erfannt worben, bafe ®arbbrenner

aud) bie anbern Streitpunfte ber Parteien einflagen fotle. Ser ©e=

oollmäibtigte erflart, er feobe blofe ©oHmacbt wegen ber 10 ©ulben.

SaS ©eriefet erfennt: £>einricfe SaBibt fei jur ßeit nicht fc^utbig, auf

bie Mage Siebe unb Slntwort ju geben.

1063. U®. 1498. Sonnerftag uor ®artbolomei. Sluguft 23.

Ser Schaffner ber ©üenben §erberg flagt gegen fper SKartin glacfe

auf 3ablung Bon 1 ©funb 3>nS laut einer ©erfefereibung. SaS ®e=

riefet oerfäUt £>errn SDiartin glacfe.

1064. U®. 1498. Samftag naefe ©artfeolomei. Sluguft 25.

3uneffeer 3acob Bott gptingen läfet Bor ©eriefet erflären: ©r feabe

ÜRartin glacfeen unb granfcen ©alifeian fraft einer Scfeulboerfefereibmtg

„in Stiftung gemant" (b. fe. aufgeforbert, ifem ©eifelfcfeaft ju leiften);

eS fei feitfeer ein SJionat abgelaufen, aber er feabe noch feine ®ejafes

tung erhalten. S)aS ©eriefet erfennt: guneffeer 3acob möge auf ©runb

feiner ©erfefereibung weiter proceffiren.

1065. ®®. 1498. SJiontag naefe ©erene. September 3.

©aulin ®eneH ber Suefefürer oon SJtüncfeen gelobt, ©ernfeartten non

©ifannfe auf feine Scfeulb oon 4 it monatliefe 10 ß abjubejafelew

1066. S®. 1498. SDiontag naefe ©erene. September 3.

SlnnbreS firopflinS beS Söuminiften ©feefrau befennt, SRiefeel Scfeucfe-

maefeer 8 ß fefeulbig ju fein.

1067. ©erböte 1498. Slonnerftag Bor ©iiefeafeeliS. September 27.

3acob ©lim ber SBinman legt Sefefelag auf §annfen oon grannefc

furt beS ©uefetrucferS ©ut, für 1 ©ulben.
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1068. SS. 1498. 3Rittwo<h nadj SRichaheliS. October 3.

ffilian giftet ber Iruder oerfpricht, SKeifler Jacoben bem ®rucfer

in äJtonatafrift 68 ©ulben ju bejahten.

1069. SS. 1498. SDiittwoch nach SftichaheliS. October 3.

Sacob Sucbbinber bespricht, bem jum ©luffel ©ulben ju bejahen.

1070. US. 1498. ÜJiittWoch bor Sporne. $)ecember 19.

£>err $annS Olpe, Eaplan ber helfen ©tift Safel, (lagt gegen fiannfen

©pengler wegen oerfchiebener Sorberungen, welche er an bie alte

9üeherin, ©pengler^ ©wiger unb an ©pengler« (S^efrau habe. ®a«
©ericht weift bie ft läge ab.

1071. SS. 1498. Slittwod) bor $home. $ecember 19.

Sacob ©pibler berfprid)t, Slbam ßampf 9 /? 5 -S ju bejahten.

1072. Äunbfdfaftcn 1498 f.
49 b. ofjne Xageäbatum.

SKarquart, Irutfergefed, erfdjeint al« Qeuge in einem jwifdfen fiucp

Xrucferin unb Urfelin Sruderin jdjwebenben SRer^täftreit, beffen ©egen--

ftanb nit^t beutlich erfichtlidj ift.

1073. US. 1499. ®onnerftag nach Spip^anie. Januar 10.

Setter oon SSqffemburg, Surger ju Safel, giebt bem ehrbaren SKartin

Slawen, Surger ju Safel, SoHmacbt jur ©injiehung aller feiner

©uthaben.

1074. US. 1499. SJiittwoch Bor Slnthonii. Januar 16.

©pmon $ed ber gefchworene Sote, alsi SeooHmiichtigter ^annfen
©langen, Surger« ju ©trafeburg, (lagt gegen ßilian Sifdjet ben Such*

brucfcr, Surger ju Safel, auf 3ahlung oon 6 ©ulben. Kilian er«

wibert, bie ©djulb fei bejahrt; er wolle in i4 lagen nach Strafe:

bürg reifen unb bem fttäger barüber Sericht ertheilen. ®a« ©ericht

erfennt: fiilian folle in be« ©chultheifeen §anb geloben, feinem ®ns

erbieten nachjulommen. ft ilian leiftet biefe« Serfprechen.

1075. SS. 1499. SDiontag bor S»eificationi§. 3anuar 28.

IhomaS ffnrtenmaler belennt, S^arcr 2 ©ulben -fchulbig ju fein.

1076. fiunbfchaften 1499 f. 63 0. Sreitag nach Dculi. 3Jtärj 8.

ÜliclauS fiamparter, oon Seter oon SBiffemburg al« 3euge angerufen,

fagt au4: SU« er bor ungefähr brei ober oier fahren bei §annfen
Berlin ju Stiburg im Srifegow gebient, höbe er auf ©eheife feines

|>errn mit anbern ©efeHen eiligft 13 ober 14 Söffer mit Süchem
fällen unb berfchliefeen müffen. Sil« er feinen $errn, ben Berlin, ge*

fragt habe, Warum er mit ben Sägern foldje Sile habe, habe biefer

ihm geantwortet, er wolle fie nach Safel feinem Stte ©eter 2Bt)ffem=

bürg ju Sfanb fd)icfen; berfelbe habe ihm bisher geliehen unb werbe

ihm ferner leihen, unb folle wiffen, wie e$ gehe unb wa« au« feinem

©elbe werbe.
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1077. 3©- 1499. Xienftag ttadj SRifericorbia. Slpril 16.

Sienljart 3fenl)ut unb Übelkeit feine Ehefrau Dermalen einanber ihre

fa^renbe $abe „nach £ut beS alten ©rieffS".

1078. 3®. 1499. ©amftag oor SRaria SRagbalene. 3uli 20.

HannS ©aflicion ber ©lafeer, ©urget ju Safel, unb feine Ehefrau

öerfaufen SReifter ElauS ©orftem bem Srieffmoler, ©urget ju ©afel,

unb 91gneS feiner Ehefrau baS $auS genannt SRufdjenberg an ber

frpen ©träfe, für 40 ©ulben 3 0rt

1079. U©. 1499. ©amftag nacf) SranciSci. Dctober 5.

3n ber ©treitfadje jwifd)en Hamtfen ©urcflin, als Schaffner 3untffeern

?lbam oon SannbtSpergS, unb 3acob ©piblern erfennt baS ©eridjt:

Xie oier Söffer SBein, welche 3acob8 ©ohn bon bem Kläger getauft

habe, fallen »äferenb ber nädjften 4 SBochen unangetaftet bleiben; falls

3<tcob3 ©ohn bis baijin ben Kaufpreis nicht fenbe, fo möge ber

Kläger weiter proceffiren.

1080. 3©. 1499. Xonnerftag cor ©pmoniS unb 3ube. ßctbr. 24.

XaS Elofter Slingentat begehrt wegen rücfftanbiger S»nfe gerichtliche

fflerfteigerung bes $aufeS genannt Keinen ©enwil, welches SlnnbreS

Kropflin bem SQnminiften gehört; ber ©chaffner beS El öfters bietet

1 ft 3 ß auf baS $au3 Cbie gewöhnliche ©teigerungSgebühr). Xie

Herren ju ©t. SRartin erfteigern baffelbe für 1 ft iß.

1081. S©. 1499. Sftittwod) nach ©pmoniS unb 3ube. Dctbr. 30.

3acob ©pibler oerfpricht, bem jungen ©reittfwertt 4 ©ulben 1 Drt

ju bejahlen.

1082. S©. 1499. SRontag nach Dthmari. fRooember 18.

XljomaS KartenmolerS Ehefrau oerfpricht, SRathife fDfelin 3 tt 7 1

/, ß
ju befahlen.

1083. ©©. 1499. SRontag nach Dthmari. SRoöember 18.

3ocob ©pibler unb fein ©ohn unb ihrer beiber Ehefrauen oerfprechen,

©urflin auf Siechtmefe ju bejahen, Wa8 ft« ihm ft^ulbig finb; in»

jwifdjen möge er ben SBein Oertaufen unb ben Erlös an 3ahlung

nehmen; für ben SReft ber ©chulb oerpfänben fie ihr ganjeS ©ermögen.

1084. ©©. 1499. SRittwocf) nach EoncepcioniS SRarie. Xecbr. 9.

HannS Xaler ber ©uchbinber befennt, Eonrat Siucelmaitn 2 U 2 ß
fchutbig ju fein.

1085. ©©. 1499. SJtittmoch nach flucie. Xecember 18.

3ohanneS Xaler ber ©uchbinber befennt, Herrn Heinrichen Einfältig

8 ß 2 A fchulbig ju fein.

1086. Kunbfchaften 1499 f. 65 ohne XageSbatum.

3n ber ©treitfache jwifchen 3ocob ©pibler unb Sonrab be ©unn
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erlernt ata 3«uge: SD?i<6el SBenfjter ber ©uchtruder. Serfetbe fagt

au8: ©or tangerer Seit fei Gonrat »on ©unn fein Sned)t gemefen

unb fei für ihn mit Suchern im ßanbe herum gefahren, um biefelben

ju »erlaufen. Untermeg# fei berfetbe ju 3acob ©ppblern nach <Sd)aff-

haufen getommen unb tjabe ihm für 22 @utben Sucher »erlauft.

Ser Se^ge tjabe nachher Sppbtern gefagt: roenn er ben ©reis ber

©ücher aboerbienen rootle, fo motte er ihm ju arbeiten geben. ©ppbler

fei auf biefen ©orfchtag eingetreten unb habe ben Saugen für feinen

Kaufpreis befriebigt.

1087. US. 1500. Sienftag nach ®on»erfioni3 ©auli. Januar 16.

©aulin ©enbet ber Suchfürer, meiner megen einer ®d)utb gegen ben

©refenfcer ber ©tifft ©afet in meiner Herren ©efängnifj gelommen

mar, fchmört einen Gib, biefe ©efangenfehaft meber an meinen Herren

noch Qn ben ihrigen, ©eiftlichen unb 2Belttid)en, ju rächen.

1088. US. 1500. ©amftag »ot Slppotonie. Februar 8.

SKeifter $ann« »on Stmerbadj giebt ©oümacht an ©urd)artten Sappir«

macher oon Sann, jur Ginjiehung jrneier Outhaben, roetche ihm ßorenfc

©appirmacher ju ©ennhein fchutbig ift.

1089. US. 1500. ©amftag »or Slppotonie. gebruar 8.

„Sa ift ^annfen Berlin Pon grtjburg oerlünt ju bem Raubet jmüfehen

§annfen ©rpfiroerl ouch »on grpburg unb beben ÜReifter §annfen »on

Stmarbad) ben Srudern fmebenbe, ob er üfcit barju jereben hob etc.,

in jriiij Sagen jetunb".

1090. U©. 1500. SKontag nach Slppoüonien. gebruar 10.

Gonvabe ber OerichtSbote berichtet, bafs er bie ©ortabung ,,»on Srp3=

mergla megen" in §ann3 Berlins f>auS ju griburg im Srifjgom ab=

gegeben höbe. — GlauS ber ©ote berichtet, bafj er geftem bem $ann«

Berlin perfönlich, in Soctor SnnbreS Helmuts §au3, eine ©ortabung

übergeben höbe.

1091. US. 1500. SJlontag nach Sppoüonie. gebrar 10.

Ser ho<hge^ehrte |>err Soctor Stnbre« tpetmut giebt ©oümacht an

granpen Oaüicion jur Oettenbmachung »on Stnfprücpen, metehe fie

beibe gegen SRartin gtachen hoben.

1092. U©. 1500. Sienftag nach StppoÜonie. gebruar 11.

©eter ©tödlin oon grpburg im ©rtjfjgom »erdichtet auf bie Sogtei

über ©rigiba feine Shefrau. Siefetbe roirb beöogtet mit bem ehrfamen

SWeifter ÜRichet gurter bem ©uchtruder ju ©afet.

1093. US. 1500. ©amftag nach Stppoüonie. gebruar 15.

$annfi ©ripmerd »on griburg giebt ©oümacht an ERubotff Oacnftein

feinen ©meher, „in gegen fjannfen Berlin in ber ©ach fmebenbe

jmüfehen ben beben SDJeifter fiannfen ben ©uchbruderen jeoertretten".
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1094. U©. 1500. ©iittwodj nad) Saüentini. gebruar 19.

©ribfin SBcgeftein, S^efrau ©eter StodelS beä ©udjbruderS ju gri=

bürg im Srtfsgow, mit ©iicbet gurtter, ©urger ju ©afet, ihrem ©ogt,

flagt gegen (innetin ftitcbofferin, SBittwe SdjaciuS SchrobenbuferS

beb fiebfudjerS feligen, auf Verausgabe ber Srbfcbaft ber Stfp £>od)en=

ftegin, ©lütter bet ßtägerin unb crfte (Ehefrau beb genannten Sd)aciu$.

$aS ©eridjt erlennt: ®ie ©arteien fotlen binnen ber gefefctichen grift

il;re ©eroeife »erbringen.

1095. g©. 1500. Samftag »or ©latbie gebruar 22.

®ie Herren ju St. ©eter »erlaufen an 3 ö*g $>agen ben ©ud)bruder

unb Sgatben feine (Ehefrau bab ^aub genannt jum rotten 3uben,

an ben Spaten gelegen, für 60 ©utben.

1096. U©. 1500. ©littwocb nad) ©latljie. gebruar 26.

VannS Berlin t>on griburg im ©rifjgow erflart »or ®erid)t: (Sr fei

öon VannS ©rtjfjwerls raegen oorgetaben worben unb fei bereit, SRebe

unb Antwort ju geben, ©rpfswerfS Snwatt erwibert: Berlin fei »or»

getaben worben, tjabe fid) aber »or bem Statt) ju griburg über biefe

©ortabung befdjwcrt, weit ber fRecfjtbftreit „in einer tippettation

bienge"; ber ©atf) »on greiburg ^abe barauf „bie Sad) angeftett".

TaS ®erid)t erfennt: goto Vcrlin feine »or bem Statt) ju greiburg

angeftettte ©efd)Werbc faden taffe, fo fönne ber Stec^töftreit fofort »er=

banbeit werben; wo nicht, fo möge Berlin wieber geben.

1097. ©©. 1500. Samftag nach 3nboca»it. ©Järj 14.

3ocob Spibter ber ©udjbinber unb ©eter fein Sobn »erfpreeben ge=

meinfebafttieb, Vannfen ©anwart bem ©ogt ju guwerbacb 8 ©utben
ju bejahten.

1098. U©. 1500. $ienftag nach Setare. ©lärj 24.

©leifter ©liebet gurter, als ©eoodmäcbtigter ©eter StodlinS »on grp=

bürg unb ©ogt ©rigibenS beffetben ©eterS ©befrait, in ihrer Streik

fache gegen Schachts ScbfucberS Sbc frau >
überträgt feine ©odmaebt

an Vannfen ßunmüder ben Sucbbinber.

1099. ©©. 1500. ©iontag nach Setare. ©iärj 30.

©eter Spibter ber ©udjbinber »erfpricht, £annö ©iatter bem Sd)ucb :

machet 13 ß ju bejahten.

1100. ©S. 1500. ©lontag nach 3“&itate. ©toi 11.

Jbowa hartenmoter »erfpricht, Scbönman bem SBinteger 4
'/,

ti weniger

3 Srüfer ju bejahten.

1101. g© 1500. ©iontag nach ®£Oubi. 3«ni 1.

©eter £>emelboffet ber Sdjudjmadjer »erlauft Jpannfen SBodeben bem

Sartemader, ©urger ju ©afel, unb Dorothea feiner (Sbcfrau baS ^>aus

genannt jum ©fit, an ben Spaten gelegen, für 16 U.
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1102. US. 1500. $onnerftag nach ©jaubi. Sfunt 4.

6« erteilten bor Script bie ehrbaren fßeter ©tötfet ber Sut^truefer,

©urger ju grpburg, Sfamen« ©ribtin SSegenftein, feiner S^efrau,

eine«tbeit«, unb ©nnetin fiitrijofferin, SBittwe Slcfjaciusi ©trobenbufer«

be« Sebfucber«, ©urger« ju ©afet, mit |>annfen S'iicboffer bem ©d)nci=

ber bon Dugft, ihrem ©ater unb ©ogt, anbre«tbeit«. ©eter Stöcfel

behauptet, (£tfg §ocbftegin, feine ©wiger, fei mit ftlcbaciu« felig

(NB. in feiner erften Stie) oerbeiratbet gemefen; Stdjaciuä pabe aber

ber ©eftagten, feiner jweiten ©tiefrau, ©ermädjtniffe gemacht, Welche

mit ber S^eabrebe feiner erften ®i;e im SBiberfprucb ftänben; er ber=

lange biefelben jurüd. ©nnetin fiitdjofferin roenbet ein: e« fei richtig,

baß ber fftäger auf ©runb jener ©tjeabrebe eine Stnwartfdjaft gehabt

habe, er bube aber taut eine« ©ertrage« gegen ©ejablung einer Summe
auf biefetbe berjid)tet. ®a« ©erid)t weift bie fitage ab.

1103. ©©. 1500. $onnerftag nach Utrici. puli 9.

Sßeifter 3acob Spibter oerfpric^t, SBennbtin ©mib bon Stieben 4 \i
i

ft

2 ß ju bejahten.

1104 U©. 1500. ©amftag bor ^»einrici. 3«Ii 11.

©eter SSibmann bon griburg giebt Slßcjiu« bem Sattler über Stin

©oßmaebt, ben Strreft, weteben er auf bie ^abietigfeiten eine« Irucfer«

bon Ougfpurg gelegt put, weiter ju berfotgen.

1105. U©. 1500. ©amftag nadj Sföargretbe. 3“Ii 18.

©liebet gurter ber ©udjtrucfer giebt Sattbaffer (ber ©efebteebt«;

name ift au«getaffen) ©oßmaebt jur ©injiebung bon 4 ©utben, bie

ibm SRidjel £amp ju Ulm febutbig ift.

1106. U©. 1500. ©amftag nach SDtargretbe. 3uti 18.

3acob Stufjbom, Stictau« ©ufjbom, genant SHürentberger«, be« Stremer«

felig ©obn, wirb beoogtet mit SDieifter 3acob bon ©forpeint bem

©udjtruder uff bem föowberg.

1107. ©©. 1500. fDtontag nach 3 flcobi. 3ali 27.

3acob ©uebbinber, genannt ©pibter, berfpriebt, Sberbarten ftubter

gemäß ergangenem Urzeit in 9Ronat«frift 1 ft 3 ß ju bejahten, unter

©orbebatt feiner ©egenanfprücbe ,,be« ©eftbirre« halb, baber obg.

©ebutb reicht".

1108. U©. 1500. SJtittwocb nach 3acobi. 3uti 29.

SRartin gtacb, ©urger ju ©afet, giebt 3acoben ©aßteion, ©urger ju

Souff bp Stürnberg gelegen, ©oßmaebt jur Sejorgung aßer feiner

©efebäfte.

1109. ©©. 1500. 2)onnerftag nach Sacobi. 3“U 30.

SHariin gtacb getobt, 3 flcob ©aflicion bem ©appbrmacber, ©urger ju

£ouff bei Siürnberg, ober granfcen ©aßieion, Sfneebt auf bem Stiebt^

Digitized by Google



174

pauS, feinem Setter ju Safel, 33 ©ulben ju bejahten, nämlich 15

auf ben 20ften Sag (13. Sanuar) unb 18 auf ©eorgii.

1110. g©. 1500. Sienftag nad) 9l?fumpcioni$ Starie. Huguft 18.

§err $ann« ©erdrnan Bon Olpe, ©aptan ber ^oc^en ©tifft Safel,

begehrt ©erfteigerung be« $aufe« SRubolff Sturer« be« fmttmacherä,

als eines erbtofen Stanne«; ber Saplan pat au f bem ftaufe ein

Sapital oon 80 ©ulben, unb lauft baffelbe an ber Steigerung, ge=

meinfchaftlicf) mit einem anbern ©läubiger, ber 40 ©ulben barauf

flehen hat, für 80 ©ulben.

1111. ©S. 1500. Stittroodj nach StffumpcioniS. Suguft 19.

3aco6 ©pibler ber Sucpbinber oerfpricht, Jpannfen Stotterer 8 fi ju

bejahten.

1112. ©8. 1500. Stontag nach Sartpotomei. Sluguft 31.

Sacob ©pibler perfpricht, ber Stepenbergin 5 /»' ju bejahten.

1113. 3©- 1500. Sienftag nach granciSci. October 6.

Sienpart $fenbutt ber ©rieffmoler unb feine @pefrau oermaepen ein»

anber ihre faprenbe ipabe „nach ©ag beö alten ©rieff«".

1114. U©. 1600. Sonnerftag nach Startini. Soöcmber 12.

3)a« ©ericht fteHt bem ehrbaren ©eter ©todet oon griburg in bent

©rijjgom auf fein ©erlangen eine Urlunbe barüber au«, baff er oon

bem llrtpeil, Welches am Sonnerftag nach ®jaubi 1500 in ber Streit:

fache jtoifchen ihm unb feiner ©hefrau einerfett« unb ©nnelin Ütilch 1

pooerin, SBittme Slcpaciu« Seblucper«, anbrerfeit« ergangen ift, fofort

an ben römifchen König appedirt habe.

1115. ©8. 1500. Stittwocp nach ©onceptioni« Starie. Secbr. 9.

Eriftina, ©lefin SJrudcr« grau, oerfpricht Sonrat ©chuchmacher Bon

Sorracp 7 fcrufcer ju bejahten.

1116. 5©. 1500. Sienftag nach Bucie. Secember 15.

Sacob Seltin, ©urger unb Souper ju ©afel, unb feine ©pefrau oer:

laufen bem ehrbaren Stichel gurter bem ©uchtrudcr unb Urfulen

feiner ©hefrau ba« £>aus genannt jer ©tonen beim Kornmerlt ge:

legen, für 70 ©ulben.

1117. ©©. 1500. Stittwocp nach Bucie. Secembet 16.

Sacob ©pibler belennt, §annfen ©wiper 1 ft feputbig ju fein.

1118. gS. 1500. ©amftag nach Sude. Siecember 19.

§an$ geigerwinter unb feine Stiteigentpümer Berlaufen bem ehrbaren

©eter ffrepfj, ©efehrifftfehniber ju Safel, unb feiner ©hefrau ein fjau«

in ber SBpffengaffen, für 30 ©ulben.

1119. Sunbfcpaften 1500 f.
113 o. ohne lageöbatum.

SeugenauSfage über einen SSortftreit jtoifchen Katperina Skuderin unb

©urgdart gelipen ©pefrau. 3)ie Beugin, Sonrat Steiger« ©hefrau,
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fagt u. a. au$: Die Selten Ijabe bie Druderin wegen itjrer fdjwä=

bifdjen Slbhinft befd)impft unb gcfagt, man foHte alle 0efterreid|cr

tobtfölagen, iljr SJtann müffe aud) Pier ober fünf aufreiben, fie wolle

ifjren 9Jiann gegen ber Druderin SKann Weifen.

1120. ffunbfdjaften 1500 f. 128 otjne Dageäbatum.

©>einrid) ©pilntamt öon ßouffemberg unb Sunp oon Ef)ur bie Druder*

gefeüen erfdjeinen alb ßeugen über eine oorgefallene Sänferei.

^erfonen=9icgifter.

Hb am. fiartenmad)er, ftartenmaler.

22. 172. 627. 700. 704. 728. 764.

778. 913. 941. = 9t. Oon Spir.

Hl anfee, 3Ri*et. Bruderfnedjt. 52.

Hllgoutoer, Qacob. 682. 683. 684.

686. 687. 688. 742. 796. 951.

— 3- Steinadler.

Stnrarbad), jtoei Sleificr ©an* oon,

Dtuder 1089 f. aud) ©an*.
Hnterbaöb, 3oban* oon, Bruder

taudj Hmntcrbad), öon Hmetuad)).
141. 246. 420. 723. 798. 836. 863.

924. 938. 1088 f. aud) ©an*.
91 n b r e * , iRubrijiter. 48 1

. (SBaljtfd).

= 91 Kröpilin.)

91iijt)cn, 3orflen be*, Bruber,
Bruder. 816.

91u*purg, 3acob ton, Bruder. 251.

9tu»purg, 3Ric©el oon, f. OugS»
purg.

Baltinger, ©an*, Sud)fiit)rer. 1042.

Sangrap, Bud)binber (aud) 93om-

grap, Bommgrapiu*) f Sancraciu*.

Bartholome, Bruder. 421. Siell.

— S. Beter.

Betp, ©an* im, Bud)binber, $rüder.

772. 799. 842. 890. 974. 1021.

Sender, ©ann* (Bruder?). 619. 661.

Sen eit. Saulin, Sucpfübter (auch

Benbel). 1066. 1087. (— Bonbel?)

Senlin, Saute, Budjfüljrer. 606.

8iell. — S- Senn.
Senn, Eonrat oon (Bruder?'* 629.

Senn. Saulin, Bruder. 347. Sielt.

= S- Senlin.

Senfs, ÄplianuS, Bmderlnetbt. 683.

687.

Senp, Brudergefetlf. 602. 604.

Ser, Erwart, Bruder (aud| Bär, Bat).

633. 558. 663. 635. 863. 856. 857.

Berdjtolb, Bruder (and) Bcdftolb,

Sedjttolb). 63. 64. 135. 244. 331.

686. 959. 964. Sicher = S. SRupel.

S e r dm a n n
,
©an*, Pon0Ipe(Brutfer).

llio. 0f)tte 3ro. — ©. Olpe.

Bernbart, Bruder. 86. 98. 107. 161.

152. Otpie $to. — S. 9iid)el.

Sefilen, 3°b“une8, Bruder (aud)

Scfifc, Sefifin, Sefifein, Sefigfein,

Seiidan, Sefeler, Safelein, Safid)=

teilt). 64. 78. 74. 93. 96. 97. 108.

109. 119. 143. 187. 191. 217. 231.

266. 260 288. 329. 339. 349. 397.

Sepger, BrudergcfeO. 219.

Siber, ©einricu*, Brudcrtnedjt. 683.

S i b e rm a n
,
©an*, Brudergefell. 2 19.

Siel, ffftiebricb oon, Bruder. 7. 8.

11 . f. aud) türibrid)-

Sirdlinger, 3ol)anne*, Bruder. 710.

Bifdioff, Hnbrifs (aud) Bt)fd)of[).

64. 62. 66. 96. 126. 141. 166. 157.

165. 171. 182. 183. 184. 193. 271.

274. 276. 279. 280. 281. 282. 404.

440. f. aud) Bifdjoffin.

Bifdjoff, ©atm*, Sudjfübrer. 611.

f. aud) Kamel.

Sifdjoffin, Barbara, SBittioe 9ln=

btiß Bifdjoff*. 474. 686. 592 (?).

688. 743. 764. 776. 793. 803. 808.

868. 870. 872. 878.

Btabpren, Üp oon, Bruder. 236.

f. aud) Üp.
Steffin, Bruderlnedp (aud) Slefin).

1005 1116.

Böe!, 3ol)anne*, Brudertnedj)t. 683.

f. aucp Sutjel.

Sonbct, Saulu*, Sudbfül)rer. 995.

3Bat)rfd). = ScneU.

Sopfinger, Sopanne*, Sudffübrer,

Sudjbinber. 428. 497. 762

Sottfdiud), ßubloig, Slartemnaler.

824. 901. 939.
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©ranfc, Sticlauä, ©uebfübr«- 542
629. 636. 644.

©ri&, 3°banneä, ©rüder. 1008.

©ribraerf, Jpanä ober Qenman
(©rüder?), (auch ©riffroert, Brifj=

roerd, ©rphinett, ©rtjcOuergt'. 70.

96. 141.573 1089.1090. 1093. 1096.

©ro bin in, Ulrich, j. 'Üröbftet.

©tofiuS, Bruder. 1050.

©ruberbofer, £ienbart, Sucbbinber.

242. 249. 253. 257.

©udjbinber an bet SHinbruf. 266.

f. auch 3ot;anneä.

© u d) b i n b c r bei $. b. Äempteit 566.

©ud)binberin am Sroiglg. 292.

© u dl b i n b e r t n bei Gjebemertbor. 442.

©udibinbcrin ju St Urban. 290.

SücbernC?), ffiolf, ©udjfübrer. 611.

©uebftabenfeber ju St. ällban. 83.

j and; graut; ipan#.

©übel, 3ol)anne8 Bon, Bruder (auch

©ueijel). 684.687. SBabrld). =3.©öcl.

©umt. Gonrab be, Ihtecbt bei 9Jt.

SBenfjler. 1086.

©urdbujen, ©eter Bon, ©ruder--

gcieUe. 720. 730. 746,

Stirer, 3örg, f. ©ur.
©iirgeber, ©altbafar. ©rüder. 1037.

©iirlin, 3ac°6- f ©ürlin

©utjebbaeb, ®tatf)t)3 Bon, ©ruder=
fnedjt. 36. f. auch 9Rati8.

©uromeiftcr, Johanne*, Wiener bei

3 fflteifter unb .y. SBurfter. 136.

Gaäpat, fflteifter, Bruder. 736. 766.

Ga Spar, ©rudergefclle. 453
Gbtir, Gungoon, ©rudergefelle. 1120.

Gotlider, ©eter, j. Äöllifer.

65 ln, Gngelljart ooit, yeiligenbruder.

340.

Gonrabt, ©rüder. 885.

Griftoffcl, ©riefbruder. 92.

©aoib, iieinrid) «auch ©anibtV 166.

157. 182. 570. 678. 579. 688. 691.

720. 730. 746. 749. 752. 756. 768.

760. 764. 775. 778. 784. 808. 810.

811. 826. 837. 838. 840. 843 862.

867. 911. 915. 981. 1058. 1062.

SDenberid), 3®cob, ©rüder. f. Ien=
beriet».

©ietler, Heinrich, Äartenmadjer.
416. 426.

© i 1 i g c r
,
©eter, ©rüder. 393. SBabr*

fdjetnl. = ©. Äolliter.

©rüder au ben Spaten. 60. Söabrjd).

= ©. fRupel.

©rüder in ©ernftartt oon Springen

$oj. 78.

©rüder, ungenannt. 299 319. 887.

1104.

©rüder Bon ®ienß 72. = ©eter

Schaffer uttb Gonrab $endi*.
©rüder jem ©alaft. 388.

©rüder jum ©lutnen. 490. 604. 761.

782 Ohne 3>b. — ©. Stiche! ober

St. Reffler.

©rüder $u tnnber Samftein. 432.

490. Chne Qm. — ©• ftöüifer unb
3- ©teiffer.

©rudergefellenäJt. SSenfflerS. 683.
849.

©ruderin in Uteitgaffen. 42.

©Tudertnechte, bic. 4.

®ruderfne«bt im$aufe$.Salnft 67.

©ruderlnecht, ungenannter. 974.

©rudermeiffer, bie. 4. 12.

Gdenftein, Heinrich, ©rüder. 37.

66. 69. 87. 139.

Gbeimann, ©ruderfnecht. 261.

®l «hingen, üubroig oon, ©ruder=
tnedjt. 683. 684. 861.

Gl 6, ©ruderin 300.

Snnberiä, ©rudergefelle. 639.

Gnnelin, © uderin. 407. 428. 441.

Srbforbt, ipetia« Bon, ©rüder. 684.

795 }. auch ipelia?.

Grbart, ©rüder. 986.

Gfel, §anä, Startenmalcr. 950.

Gelinget, 3obanne5, ©rüder (auch

® ff ringer). 368. 359. 431. 632.

garbbrenncr, Sit,
f.

Sarbbrenuer.

gelber, Siubolff, ©rüder, f. Selber.

gerroer,3otBb, ©rüder (an«h gerber'.

979. 986. SicH. = 3- oonSienberg.
gifeper, ftilian. ©rüder. 866. 905.

912. 1008 1068. 1074.

glatt), ©iartin, ©ruder. 28. 74. 94.

166. 168. 214. 216. 223. 232. 240.

248 286. 287. 303. 307. 469. 619.
643. 649. 696. 606. 613. 624. 663.

696. 802. 819. 820. 822. 832. 846.

847. 850. 861. 892. 893. 895. 931.

944 948. 957. 967. 968. 976. 982.

990. 994. 999. 1011. 1012. 1018.

1019 1020. 1021. 1023. 1024. 1026.

1028 1029. 1036. 1038. 1044. 1046.

1046. 1047. 1063. 1064. 1073. 1091.

1108. 1109.

glügel, Sdcob. 3-tudcr. 804.

gorfter, Glauä, Sartenmaeber. 426.

grancis cuB, gDununiret. 450.

graiidfurt,3obanncJ8on, Bruder*
(liecht 567. 1067.

graut, Sobamte«, Su<bftabenf<bneri

ber, ©uebftabenbruder. 50. 64. 82.
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85. 86. 98. j. aucg Sucgftabenjeger;

$an8.
tjrendlin, $ruder. 632.

griberger, SRefhonirer. 896.

griberid), (Prüder. 6. SBagri'eg.— g.
Bon Siel.

grotoalb, Ebergart ((Prüder?). 1.

Sunt, EaSpar, Wiener 23. Sickels. 68.

gurlod), fiiengart, ©ieger. 346.

gurter, Stiegel, 35ruder, Söucgbtnber

iaucg gurtter). 283. 284. 289. 366.

565. 827. 864. 1002. 1046. 1047.

1048. 1064. 1092. 1094. 1098.

1106. 1116.

gfiffen, 3örg oon, $rudet (aud)

Bon giefien). 144. 176. 419. 430.

439. 600. 535.

guft, Seter. 101. — Bieter Schöner.
©ctlluS, (Prüder. 400. 427. 452.

455. SieH. — ®. Sotnet.

©engenbadj, Ulrid), (Piener St.

SBengler8. 124. 183. 136.

©ieger, 3aco&. $rudit. 638.

©ilgenftein, Eonrat, genannt ©ab*
lügel. 474. 516. j. au<g ©ablügel.

©leim, Siclau8, Jiruder (aucg®lim,

©Iüm, ©ling). 58. 166. 168. 216.

223. 522. 809. 876. 906. 920.

1017. 1065.

©Itjtn, gacob. (Prudergefetle (audj

©leim). 639. 683. 684. 831. 849.

871. 927. 10671?).

Oral, Sartlome ((Prüder?). 373.

©rag, fiiengart, (PrudergefeHe. 720.

730. 752. 766. 768.

@regoriu8, Eiruder. 368.

©roid), Ea8par, Eorrector (aud)

®rajcg). 612. 765. 795.

©rog, tiorenng, Elrudet. 903.

©rüningen, 3ogonne8oon, $ruder
(aud) ©rüninger, ©röninger). 164.

228. 653. 967.

©ugel, Eriftoforu®, (Prudergefelle.

720. 730. 766.

©roiegt, Stidjel, Sriefntaler iaudj

©ereilt). 921. 1034. 1061. 1061.

a b l ü g e l , Sonrat. 547.= E. Silgen*

(lein.

ab lüget, SogonneS, (Pruderfnecgt

(aud) ©ablugel;. 683. 685. 687.

©tagen, 3org, Bruder. 722. 988. 1095.

Ragnore, SKolffgang Bon ((Prüder?).

397.

©tamelburg, $an8, Eruder. 910.

= 3ogann groben.

©>ann3, beibc Steiger. 1093. — 2 $.
B. Smatbad).

Sir*!» f. ffltld]. t>. Srutiifn ’8uditt. XI.

©an 8, 23udjbinber. 125. 874. 929.

©an8, Sucgftabenieger ju St. ffllban.

85. f.
aud) '-Sucgftabenfcgcr

;
granl.

©an8, (Prüder. 417. 919. 1008. Dgne
8». *= ©. oon Ämerbadj.

©aglad), Seltin, Sudjfüf)ier (aucfi

©aglerl. 693. 773. 774. 780. 825.

839. 930. 934. f. aud) Seltin.

©eibeljgeim, 3obocu8 oon, (prüder.

230. f. aucg 3obocu8.

© ein rid), (Prüder. 925. — ©. Bon
Siegen.

©einridj, Bruder jem deinen ©tu*
men. 229.

©einrici, (Prüder. 26.

© e i n t i c u 8 , (Prüder bei ©errn Stiegel.

270.

©eing, (Prüder. 983.

Gelbling, ©atm8, (Prüder. 740.

©eliaS, Pruderfnecgt. 683. = ©.
Bon Stbiorbt.

©enfi8, Eonrat, 23u<gfügrcr (aud)

©enfig). 103. 106. 110. 111.

©ennglin, (Prüder, genannt ©uren=
bengUn. 639. 646. 647. = ©.
©miger. (. aucg ©urengengtin.

©englin, 28ecgenbrudcr. 786.

Berlin, ©anng, (Prüder. 1076. 1089.

1090. 1093. 1096.

§ in fug, Eonrabin. 101. — ©rnfiS.

©oegberg, $ancraciu8 Bon, ffludj--

binber (audj $. ©oegberg, ©odjen*

berg). 163. 204. 228. 447. 499.

769. 812. 869. 916. 935. 949.

f. aud) ©ancraciuS.

©ofimann, ©eing, SJruder. 205.

SBagrfd). — ©. oon Siegen.

© o l g a p f e l, 3oganne8, Eiruderfneegt.

683. 687.

©olgieguegmaegerin, Elgj, SBittroc

Steiftet« (aueg©oltfcguegmacgerin).

969. 973. 978. 984. 1000. 1007.

©otbaeg, ©einridj, genannt Siber*

lenber. 182. 183. f. aueg Siber*

lenber.

Nürnberg, §einricgBon ((Prüder?).

189.

6 o r n>
,
3oganne8 Bon, (Prudergefell.

134.

^luber, Statig, (Prüder. 320.

$ug, 3og (autg $ttglin, ^uglin,

3°fi 3oboeu8 444. 450. 461.

471. 489. 529. 644. 654. 576. 581.

690. 691. 692. 697. 600. 602. 607.

682. 709. 753. 757. 782. 1007.

§urengcng!in, Sruder. 732. — $.
Stnigct.

12
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#ug, Statbng, ®ruder. 312. 325.

§ uten^e in, SBaltber Don, Diener
29. Milets (autf) §ittcnbcin). 312.

326.

glpranb, ßaäpar, Druder. 517.

acob, ©ucbbinber. 177. 309. 313.

822. 342. 348. 360. 365. 388. 398.

416. 440. 448. 457. 564. 698. 703.

708. 802. 922. 980. 996. 1039. 1069.

1107. Ct)ne 3®- = 3- Spibler.

3aco6, ©ucbftabengieger. 612.

3acob, ©riefmaler, ftartenmaler.

637. 676.

3acob, ber lange, Bruder. 702. 787.

788. — Sangbruder, Sanngmeffer.

3acob, Bruder. 188. 233. 234. 236.

238. 273. 338. 362. 396. 402. 422.

437. 631.536. 580. 582. 689. B92 ( ?).

694. 699. 701. 766. 779. 784. 828.

884. 894. 913. 928. 937. 941. 1004.

1005. 1031. 1042. 1043. 1062. 1068.

SBabtfd). — 3 - »on ©forbbeim.
Sacob, Druderlnedjt. 487. 724.

3nlug, Sernbart (aud) 3°fu*- 3n=
cuft). 89. 90. 100. 101. 108. 106.

1 10. 1 1 1. 1 13. 1 1 7. 12 1 . 130. 147.149.

3 ob o cu 3, Druder. 201. 243. f. au(b

Soft. ©ietl = 3 - bon fteibelibeim.

3 o bann cd, ©mbbinber. 827. — 3 -

dou SRütlingen.

3obanneä, ©ucbbinber bi) ber 9iin=

brug. 332. f. aud) ®udjbinber.

3obanneä, ©udjbinber gegen ben
Sluguftiitern über. 317.

3ohanneö, Druder. 802. 822.

3of)anncdgenannt©farrer, Druder*
fnetbt. 162.

ob on ne i, 3ßuminirer. 450.

örg, ®rüder (auch 3etg). 324. 1005.

3og, SHclauS, Druder. 244. =— ?)ofe.

3 oft, ®tuderfned}t. 523. ©teil. => 3°=
bocus.

3fenbut, Sienbart, f. ©fenbut.

ft ante l, 3obanncä, genannt ©ifdjoff,

©udjfübrer (and) ftanbet). 737. 876.

). aud) 93ifd}off.

ftanterborffer, Slnbreö, ®rüder*

gefeHe, Sefcer (autb ftammerborffer).

720. 730. 756. 766. 806.

ft a m c r c r ,
JpanS, ©ud)binber. 1 97.250.

ftarl, ®rüder. 902.

ftatberina, Druderiu. 1119.

ftempten, §an$ Don, Dritder {auch

DOU ftemptten). 227. 238. 402. 435.

496. 498. 516. 531. 552. 655. 665.

666. 569. 677. 601. 718. Cbne3».
— §. SBurftcr. j. auch Rempter.

ftempter, $anö. 131. ©ietl. — §.
o. ftempten.

Reglet, 92iclau8, Druder (au<b
ftefgler, Redler). 41. 308. 320. 343.
461. 502. 612. 619. 531. 533. 646.

635. 856. 878. 962. 970. 975. 1025.

1030. 1033. 1063. f. aud) Druder
jnm ©lumcn; Sticlaud.

ftil<bberg, |>an8 Don, Drudertnerbt

(auch Don ftirdjberg). 60. 63. 64.

ftildfen, 3aco& ©ürlin Don (auib

oon fti)ld)en), f. ©ütlin.

ftilian, ©lanirer. 767. Ohne 8®
— ft. Stog.

ftnoblod), ipcittricfj, Druder. 326.

Rocb, 3obanne«, genannt Steifler.

644. f. auch Steiftet,

ftodj, 3ßr(), Bruder. 189.

ftbllitcr, ©eiet, Drudet (aud) Rolli*

fer, ft öllider, Sollider, fteHifein).

391. 404- 461. 463. 471. 472. 479.

489. 490. 529. 562. 676. 681. 691.

600. 607. 621. 633. 649. 657. 668.

712. f. aud) Diliger; ©ettr; Störin.

ft ö Ringer, 3ötg. ©rüder. 949.

ft r e n 6 ,
©eter, fflc|d)riftfd)neiber. 1118.

ftröpflin, SlnbreS, IRubricirer, 3öu=
mmirer (aud) ftröpflin). 411. 450.

676. 728. 1043. 1066. 1080. f. au<b

Snbred.

ft rüg. SBoifgang, ©uebfübrer (aud)

ftrilg, ftrud). 423. 626. 799 833.

836. 841. 842. f. aud) SBolff; SBolff*

gang.

Run, aibredjt, ®rüder. 963.

ftungolt, Dtuderin 362.

ftungfebaber, 3acob (Drudet?). 10.

Sacbner, SBolff ober SBolffgang,

©uebfübrer. 611. 626. 715. 737.

781. 828. 829. 833. 841. 868. 866.

875. 886. 949. 997. f. aud) SBoljf;

SBolffgang.

Saer, ßeinricuö, ©ruderfnedft. 683.

f. and) Sor.

Sa mp artet, Stic laug, ® rüder (aud)

Samperler). 163. 200. 204. 206 220.

228. 272. 294. 306. 411. 897. 1076.

j. auch Sampred)t.

Samprcdft, 9ticlaug, Drudtr. 181.

SBabrfd). = 9t. Samparter.

Sangbruder f. 3oeob, ber lange.

Sanngenfelb, Bticlawd, Druder.
796.

Sanngmeffer, Dtuder, f.3acob, ber

lange.

Saurenö, ©uebbinber. 316. ©ietl. «*

S. Steiger.
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2ajaruä, Bruder. 648.

gebart, Startin (aueb gebartt). 677.

689. 690. 715. 799. 833. 836. 841.

842. 1001.

gemptin, Qacob, ©rudergejell (aud)

2cmftn). 468. 821.

2ener, §ann#, ©rudergefeite. 602.

2ienberg, 3acob oon, ©rudergefetle

(aueb 3- 2oemberg). 219. 241. 683.

684. 6. aud) gerwer.

Sitnbtttl, ©udjbinber. 305.

SBfflet, ©onrat ober Süng, ©rüder
(aueb 2offler, £ef?eter, 2ef?alar).

490. 494. 539. 683. 684. 686.

£or, $einridj ton, ©rüder (aud)

$. 2or). 685. 687. ©ietl. =* §. £aer.

gbtoingcn, Ulridj Don, ©rüder. 146.

£ucp, ©ruderin. 1072.

gubtoig, Jtartenmacber. 368. 377.

Stabten, ©rudetin. 1006. 1032. —
©. Stupel# SBittlDC.

Stangniütlcr, gacob, ©rüder «=

©al jtriuüer.

Starquart, ©rudergefetl. 1072.

Startin, §eiligenbruder. 340.

SJtarj, ©ruderhted)t. 399.

Stati#, Bruder. 30. äßabrfeg. = St.

Don ©utfdibnd).

ebet, lutf), Rartenmater. 815. 848.

1010. 1039 (V). f. aud) ©urfj.

Steiger, gaumig, ©uegbinber (aueb

Staper). 163. 202. 210. 221. 228.

311. 318. f. auch 2aureng.

St e i (i e r, 3obarnie#,Sebreibcr, ©rüder
(and) Stagifter. 3. 21. 31. 118. 120.

126. 136. 142. 153. 166. 167. 158.

160. 165. 169. 171. 173. 174. 175.

180. 184. 185. 196. 211. 242. 249.

263. 257. 264. 271. 274. 276. 277.

278. 279. 280. 281. 282. 314. 333.

364. 376. 376. 379. 380. 381. 382.

384. 391. 392. 394. 396. 403. 405.

406. 410. 412. 413. 414. 418. 461.

462. 465. 467. 472. 484. 629. 531.

537. 688. 545. 548. 563. 564. 559.

660. 561. 562. 576. 678. 581. 587.

690. 691. 592. 597. 600. 602. 603.

606. 607. 621. 633. 649. 662. 657.

668. 712. 969. 973. 978. 984. 1007.

f. aud) Stod).

Steteger, ©robft ju ©firt (aud) Stet*

egior). 232. 240. 287. 307.

Sti<bet, ©ud)binber. 327. 350.

Stiebet, ©rüder (auch Sticbatjel). 20.

23. 45. 79. 150. 215. 243. 263. 270.

280. 496. 508. 509. 521. 540. 688.

705. 734. Cl)nc3».~.St.2BenBter.

Stiebet, Rartcnmaeger. 44.

Stog, fiilian, ©tanirer. 899. j. aueb

Silian.

St ölet, ©regoriu#, ©uegbinber. 367.

Sied. = ©. Stüter.

Stör, Strbogaft, ©rüder (aueb Stör).

604. 691. 730. 738. 739. 742.744.746.

761. 763. 764. 775. 852. 865. 877.

926. 981. 1001.

St o r i b , Bruder. 302. 429. 768. SBagr*

(ebeint. =» St. Sieter.

Stüber, ©regoriu#, ffiuebbinber. 267.

=» @. Stüter, j. aueb Stoler.

Stüter, ©regoriu#, ©uegbinber. 261.

= ®. Stüber.

Stümpclgart, ©eter Don, ©rüder. 68.

Starr, ©eter, ©rüder (aueb Star).

696. 599. 683. 684. 766. 765.

Sticlaufj, ©rudergefett. 237.

Stiel au#, ©rüder oon Strafcburg.

1002.

Sic tau# jum ©turnen, ©rüder. 612.

1036. 1041. Ohne 3». = St. Segler.

Stiberlenbcr, §einrieg (©rüder 0-

193. ©agrfeg. — §. $otbaeg.

Stibcrtenber, Starjc, ©rudergefetl.

219.

Stitfcg, ©rüder (aueb Stittfeg). 720.

730. 756.

Stunncnmaeber, 3org, ©rüder*
gefeite. 539. 683. 684. 720. 730.

738. 746. 756. 947.

Sturemberg, ©abriet oon, ©rüder.
620.

Stürnberg, Stntonioon, St.SBenfjler#

Sienet. 434.

Siütoenburg
,
^ogamte# Oon, ©rüder*

fneebt- 16.

Cbertjepm, ©eter Oon, 64. SBiett.

= ©. Summerer.
Cgi in, Srgarbu#, ©rüder (aueb

Cugtin). 765. 965. 966.

Otpe, 3oganne§ (©rüder) (auegOtp).

709. 971. 977. 1070.
f.

aueb ©erd*

mann.
Ougftburg, Stieget oon, ©uegbinber

(aud) Don 0u#purg). 297. 334.

Dngäburg, ©eiet oon, ©rüder*
tneegt. 683.

©ancraciu#, ©uebbinber, ©rüder
(aueb ©angraciu#, ©angrag, ©on*
graciuä, ©omcraciu#, ©omgrag,
©omfrag, ©omgraeb, ©omgrag,
©ommgragiu#). 161. 170. 187. 194.

200. 203. 206. 209. 212. 220. 224.

225. 234. 245. 252. 269. 293. 296.

301. 306. 306. 310. 828. 351. 408.

12 *
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485. 492. 711. 714. 789. 791. 792.

82Q. 865. 940. 945. Ct|ne 3m. —
S Bon §od)berg.

Säule, Druder. 923.

SauIuS, Sut^fft^ret. 891.

feiger, 3obanne8, 3)rudergefell. 134.

Seter, $rudet. 369. 376. 387. 403.

406. 412. 414. 418. 438. 462. 592 (?).

01;ne 3«. = S Kötlifer.

Seter, Rartenmaler. 491.

$eter, ©eper. 60. Dpne 3to. — S-
Summern.

Setri, ftannB, $ruder. 765.

Sctjer, ^Jdcr, $rudergefetl. 756.

Pfarrer, f. Qo^onneS.

Starrer, $einp, 35rader. 295.

Sforpbepm, 3acob oon, (Druder

(aud) oon Sfotpen). 239. 526. 936.

942. 943. 1106. f. autb 3acob.

Kolleg ($ruder?). 795
Stöbftel, Ulridj, Srudergefetl (aud)

Srobftlin). 91. 636. 644. 683. 684.

Sur, 3örg, ©olbf^mieb (aud) Sutoer,

Sumer, Suter). 488. 544. 654. 659.

660. 662. 692. 621. 625. 638. 649.

650. 662. 654. 657. 668. 670. 707.

712. 984.

Sürlin, 3“ co6/ o°rt fipltben, Srnder
(autb Surtin, Särlin). 454. 469.

470 476. 477. 818. 839. 881. f. aud)

8ild)en.

Wapoipinilr.SBilbclmBon, $ruder=

gefefl. 207.

WegcnnBpurg, Sriftoff Bon, S. Wi-

rbels Sliener. 107.

Wcibeler, 3ac°b, $eiligenbruder,

§eiligenmalcr, Sriefmaler (autb

iReibler, Weibel, Waibel). 460. 507.

584. 608. 859. 1061.

W e nn c r , SRarcuS ober Slarj, S)ruder=

fncdjt. 683. 684. 914.

Widjel, Sernbart, SJruder (autb

Wptbel, Weisel, Wigel). 6- 10. 14.

39. 40. 41. 43. 62. 56. 68. 71. 75.

88. 91. 161. 258. 312. 512. {. autb

Sruder jum Slumen; Sernbart.

Wieben, $citiritb ober §einp non,

33rudcr. 199. 634. 748. 912. 925.

). autf) i>offmamt.

Wietcr, SRorip, $rudcr (aud) Wiet=

ter). 639. 646. 647. 661. 669. 672.

673. 677. 696. 719. 736. f. aud)

Slorip.

Wietteräbofen, 3°banne* , ®iener

beB $. non SBinierbeim. 61.

Wolter, 3acob, Bruder. 735. 765.

790. 794. 796. 800. 801.

Wotenburg,3acob Bon (Bruder ?).40.

Woroer, @aQu8, Bruder (auch Worober,

Woher, W5ber, W5roi. 389. 409. 458.

464. 912. (. autb ©atluB.

Wfibcler, ®iati§, 3: rüder (autb Wie-

beler). 163. 181. 228.

Wupel, Serdbtolb, Xruder (autb Wup=
Bel, Wüpel, WüpetI, Wüppel, Wüpeli,

Wüpetlb, Wöpel, Wipel, Wippei, Wpp=
pel). 14. 33. 46. 104. 182. 183. 193.

321. 870. 448. 611. 530. 618. 623.

713. 834. 854. 889. 917. 956. 972.

982. f. autb Studet an beit ©palen;
Stablen.

Wütlingen, SobotweB Bon, Sutb=
binber. 327. 350. f. autb 3°bflnnc®-

©tbilling, §anB, genannt SBinter»

beimer, 2)ruder (autb ©intterljein,

Bon ©interbepm, Bon SBintrum).
60. 51. 54. 67. 69. 62. 64. 66. 660.

©djimel, ©aBpar, Bruderfncdjt. 683.

684. 717. 720. 726. 780. 731. 756.

Stbmup, JpannB, $ruderfned>t. 622.

683.

©djnetl, §ann8, SrudetgefeDe. 502.

©d)offer, Seter, Sruder. 103. 106.

110 . 111 .

©djot, SlartinuB, Sruder. 652
©djott, Sruderfncdjt. 20. 158(?).

©tbuttenaft (Sruder?). 232.

©tbroeblin, Kartenmater. 105.

©ebatb, ftnecljt bei $. o. Kemp len.

601.

Seiler, Qacob, Süruder. 475.

©eher, ©aBpar, 3>rudertned)t. 45.

©eper, ungenannter, bei §. Bon Se=
nebig. 259.

Sepfj, 3acobu8, Srudcrlnedjt 683.

©mitteler, §anjj, Sutpfübrcr.
373.

©n c i 1 1 ,
®eorgiuB, SDrudertnedjt (autb

©ebneitt). 683. 684.

©p engl er, 3°bocu8, Sutbfübter. 84.

f. autb Spengler, 3°&-
Spengler, 3o&, ®iener ber Bruder

oon Stenp. 72. SBabrjd). = 3obocuB
©pengler.

©pibler, 3»eob, Sud)binber, ®ruder
(autb Spiebler, ©pbblcr). 115. 179.

222. 226. 304. 371. 372. 374. 480.
493. 497. 676. 856. 877. 880. 890.
903. 904. 905. 908. 909. 926. 932.

938. 940. 945. 949. 951. 952. 953.

955. 958.960.981.987. 1001.1015.
1016. 1027. 1049. 1071. 1079. 1081.

1083. 1086. 1097. 1099. 1103. 1111.
1112. 1117.

f. aud) 3° £ o6-
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SpieS, 3oi)aiutä, Xrudergefclle (aud)

Spiel). 678. 683. 686. 687.

Spilmann, Jpeintid), Xrudergefetle.

1120 .

Spir, Sbam Bon, fDtaler, tpeiligen*

brudet, ßartenmadjer (auch oon

Spftr). 9. 16. 24. 44. 66. 95. 132.

198. 217. 218. 225. 270. 354. 416.

466. 483. 601. 668. 669. 727. 749.

760. 769. 773. 774. 779. 780. 784.

825. 839. 844. 862. 884. 894. 898.

918. 928. 930. 937. 942. 943. 964.

961. 991. 1013. f. auch «bam.
©prütiglin, SKidjel, Xruder (aud)

Sprüngli). 123. 192. 202. 213. 218.

228. 272. 330. 341. 347. 852. 353.

378. 386. 686. 651. 781. 819. 829.

881. 882.

Studier, QofjanneS, $3. ©agnerS
Xiener. 81.

Steinadler, 3acob, genannt 3W=
goumer. 366. 645 656. 662. 663.

664. 666. 745. 763. 777. 869.

1012(7). f. and) Sltlgouroer.

Stepfan, Xruder. 76.

Stödlin, fßetcr, Xruder (aud) ©tod=
lin, Stödel, ©todet). 1092. 1094.

1098. 1102. 1114.

Stoffel, XtudergefeH. 161. 152.

Stör in, Slifabett), (Sfteftau ßöl=

lifetS (audjStöurin). 461. 471.488.

562. 676. 592(7). 603. 621. 625.

633. 649. 650. 664. 667. 668. 670.

707. 712. 753. 757. 969. 973. 978.

984. 1000.

Straäburg, 3örg Bon, XrudcT.
196. 210.

Sttafcburg, Sit non, 720. CftneSro.
= 33. Sarbbrenncr.

Strofeburg, ßatfjrin non, Xruderin.

299.
Strub, 3oIjanneS, Xruder. 1009.

Summerer, Seter, Xrnderfnedft. 63.

f. audj Cberfteöm; Seter.

Sn>arft, Sljoinan, ßartenmaler. 860.

Stoifter, $en&lin, Xruder. 669. 672.

673. 695. 736. f. audj §enftlin;

£urenl|enf)lin.

S ro p b ,
3of)anne8,Xiener bei 9Jt .Sdjot.

652.

Snfritt, SofjattiteS ober tpanS,

Xruderfuedjt (aud) Sifrib, Sftfrib).

683. 684. 725. 818.

X a I e r
,
§ann8, Sudjbinber. 1084. 1 085.

Xenberid), 3acob ober

Xruder (aud) Xenberid)). 263. 294.

436. 449. 466. 473.

Xf)Onta, Xruder. 165. 297. 334(7).

©aftrfdj. = XI). ©üft.
X l) om a n , ßartenmaler (aud) XftomaS,
Xpoma i. 830. 879. 883. 1076. 1082.

1100. SBaftrfd). — X. ©Warft.
Xifdjmacfter, ttonrat beS, 3Beib, bic

Sudjbinberin. 316.

Xrompter, 3org, Xruder. 49.

Xürmcr, $>einrid), 113. SieD. =
$. Xuntcr.

Xurnet, §einri<f|, Xruder. 37. 66.

69. 70. 148. 165. f. aud) Xürmer.
Xurjj, ßartenmaler. 888. Cbneflm.

=- X. SReber.

Ulm, tpanSoon, Sucftbinber, Xritdcr.

268.

Umftatt, WnbrcaS Bon (Xruder?). 12.

Urad) (Srad>), Sa8par Bon, Xrudcr.
150. 186.

Urfelin, Xruderin. 1072.

Üft, Xrudcr. 208. SieH. = Ü. Bon
©erb ober Ü. oon ©labprcn.

Üft lin, dein, Xruder. 247.

93 a It, 3of)anne«, Xrudergefelle. 128.

129. 214. 216. 223.

S3arbbrenner, Sntt, Xruder (aud)

33arbenbrenncr, Satbrenner, Jarb»
brennet'. 604. 691. 730. 733. 738.

739. 741. 742. 743. 744. 746.

747. 751. 765. 766. 764. 776. 810.

852. 1068. 1062. f. aud) 33. oon
Strafjburg.

S3elber, SRubolff, Xruder. 568. 671.

672.

Seiet, Sartftlome, Xruder (aud)

SSeHncr). 658. 659. 773. 774. f. oucft

Sartfjolome.

S e 1 1 i n , Sud)füftret, Xruder. 67 1 . 770.

783. ©aftrfd). — S. §af)ladj.

Senebig, §anä oon, Xruder (aud)

Senebiget). 228. 259. 265. 433. 445.

478. 723.

Ser bar, 3acob, Xruder. 610.

Sifdjer, Spanne«, XrudergefeH.

207. 956(?'.

Sifdjer, Kilian, Xruder, f. Sifdjer.

S i f d) e r ,
SauluS (Xruder?). 642. 679.

680.

Sorfter, ElauS, Sriefmaler. 1078.

Sracf), SaSpat oon, Xruder, f. Urad).

© a g n e r . Sernftart, Xruder. 74.80.8 1

.

fflalje, Qörg Bon (Xruder?). 286.

©alfce, 'JticlauS Bon, Xruder. 137.

138. 337. 346.

Söaltljer, XtudergejeH. 237.

©altfteri, 30l°nneS, Xruder. 275.

856.

Digitized by Google



182

SBal&multer, 3acob, Bruder (aud)

fflangmüüet, SBalbenmüller, ©iang=
müflet). 735, 765. 790. 794. 797.

800. 801.

SBattenfdinee, So^annS, $ruder.
312.

SB eher, Sonratt, Sfruder. 989.

SBenjjler, äRitbel, 35tuder (auch

SBenSler, SBenfel, SBen&ler«). 7. 8.

11. 13. 16. 17. 18. 19. 27. 30. 86.

47. 48. 63. 99. 102. 114. 116. 124.

133. 136. 137. 138. 140. 167. 220.

228. 230. 232. 265. 274. 279. 281.

286. 291. 298. 336. 346. 355. 361.

366. 367. 378. 886. 890. 401. 424.

425. 434. 446. 466. 468. 474. 482.

606. 610. 513. 514. 516. 518. 627.

528. 639. 641. 642. 647. 561. 666.

667. 670. 573. 679. 585. 688. 693.

694. 599. 604. 609. 614. 616. 628.

629. 630. 636. 640. 641. 642. 643.

644. 646. 656. 656. 662. 663. 664.

666. 667. 674. 678. 679. 680. 681.

682. 683. 684. 686. 687. 706. 716.

732. 733. 739. 741. 742. 744. 751.

755. 756. 760. 763. 771. 776. 785.

793. 795. 803. 806. 807. 808. 813.

814. 816. 817. 818. 838. 849. 868.

870. 871. 872. 873. 907. 927. 988.

1014. 1022. 1086. f. auch 'Diidjd.

SBenfcel, Bruder. 264.

SB e n ö I in, Jfruder. 256.

SB erb, Üfc Dort, TrudergcieH. 207.

245. f. aud) ltp.

SBefierridj, ftatbrine u& bem,
Xruderin. 697.

SBiber, So^annS unb fßaului. 746.

752. 766. 764. 811. 826. 837. 840.

911. 915.

SB im p ff e n
,
3»^anneS oon, Se$er. 71.

SBinbcgf, $en&ltn oon, ®rutfcr. 665.

SBintcr, fRupre<bt (aud) SBintter,

SBintfyer). 749. 760. 754. 778. 784.

833. 970.

SBinterbcimer, §anä, Bruder (aud)

SBintterbein, oon SBintcrbettm, oon
SBintrum) {. SdjiHing.

SBinterlin, fßetruä, $ruder (aud)

SBinterlinger). 43. 48.

SBiffemburg, fjkter oon (auch ooit

SBpfiembutg). 148. 694. 727. 749.

779. 784. 862. 884. 894. 898. 942.
952. 963. 976. 1073. 1076.

SB o l f f ,
fDrudet, Sudif ül)rcT. 606. 617.

692.729.731. SBaf)ri'd).= SB. ftrüfc

ober SB. Sadjner. f. auch SBolffgang.

SBoIffgang, Sftuder. 762. SBaljrfd).

«= SB. Ärü6 ober SB. Sadjncr. f.

aud) SBolff.

SBolleb, §ann3, Sartenmaler. 1101.

SBolIebin, Harten malet in. 1059.

SBurjter, §aunö, SDruder. 107. 126.

127. 135. 145. 190. 219. 221. 233.

241. 278. 818. 338. 620. 524. 625.

550. 555. 674. 619. 721. 2Baf)rfd).

= $. oon fiempten.

SBüft, I^oma, ®ruder, ©ud)füf)rer

(aud) SBufl, SBieft). 458. 464. 499.

508. 583. 606. 611. 617. 881. f. autb

Iboma.
?) o 6 , SitclauS, ®rüder. 33. 104. (. audj

3 «>6 -

fjfcnbutt, Mbam, $ruder. 698.

fjfinbut, Stenbart, fiartmmad)cr,

SJialer, ©rieftnalcr, §eiltgenmalcr,

Stiefbruder, $etligenbntder (aud)

Sfenbut, Dfcnbutt, |)Jennbut, 3fen=

but). 2. 6. 25. 29. 67. 112. 151.

152. 159. 262. 340. 486. 506. 657.

615. 631. 634. 694. 900. 946. 980.

992. 993. 998. 1040. 1077. 1113.

?)flbrud,3obann6oon,$rudeEfned)t.
32. 34. 36 38.

3eitnlin, 3obannc8, Srudergejeüe.
720. 730. 756.

3fd) Q d)
,
$einrtd) (autb 8f<bafl)-

291.

425. 510.. 518. 585. 609. 667. 706.

üHing, fi|j, Ssruderlnedjt. 20.

umüller, £>ann8, Söud)binbeT (aud)

3unmüDcr). 955. 1056. i057. 1060.

1098.

Sürnborffer, Xb°maä .
Bruder (aud)

3erenborff, Setenborffcr). 154. 683.

684.

3 toi d b a rm , Slnberifi, Smdcrfneibt.
14.

3t)mer, ©regoriuS, Sudjfübrer (audj

3imer). 689. 6i>0. 841.
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Sic fcipjigcr Sfldjcrmcffc oon 1550 bis 1650.

®on

Sdbrcdjt

3n meiner im Decentber 1885 ausgegebenen fleinen ©djrift:

„®ie Sntwidelung beS SuchhanbelS in Seipjig bis in bas jweite

3a^rie^nt nad) (Einführung ber ^Reformation" hQbe id) bie erften

3eiten ber Seipjtger Süchermeffe ju fd)ilbern gefudjt: mit bem

Serfcf)winben non Sanbichtnaun’S Suchhanbel 1

) oorn ©cfiauplabe

war gleichseitig ihre juger.blidje Slütheperiobe ju ©rabc getragen;

baS !ircf)enpolitifd)e unb preßpolijcilidje ©erhalten |)erjog ©eorg’S

hatten ihr bie fiebenSabern unterbunben. Sie ©puren beS Sejud)S

ber Sud)f)änbler auS bem 9teid) oerfdjwinben jroar nicht oöllig,

aber fie werben fdpoächer unb fdjwächer. SSdIjI tarn noch jiemlich

regelmäßig bis in bie SDJitte ber breifjiger 3al>re beS 16. 3af)r;

hunberts hinein SEBolf ißräunlein aus StugSburg, anfänglid) per*

fönlich, fpater burd) feinen Wiener |>anS Jpüffel genannt üiaufer

vertreten 2
), wohl fam tpatiS Iperfart oon ebenbaher, ber ber Schriften

»on ©ploiuS, ©tnfer tc. für feine Sejieljungen ju baperifchen Sudj)=

hänblern beburfte*), wohl erfdjien, obfchon bereits ganj oerarmt,

3ohonn Tafelberg oon Slpa ßonftanjer Siöcefe, bcffen üRieberlaffmtg

in SlugSbnrg einftmalS 3ol)ann SRpmnann hintertrieben Ijatte
4
).

SG3ie tonnten aber oereinjelte ©trichoügel aus bem ©üben ber

fdjwinbenben Sebeutung ber Seipjiger Süchermeffe wieber auf*

helfen? Ser eigen tlid)e Sejirf berfelben halle fich faft uöllig bem

©roteftantiSmus jugewanbt. Sie Literatur, bereit bie Suchführer

beffeiben fo nöthig unb oorwiegenb beburfteit, fanben fie auf ihr

nid)t mehr, baS aber, was bort oerlauft werben burfte, wollte —
wie Sßolfgang ©tödel fchon im 3af)re 1524 oor bem fRatlje er;

Hart hQüe — ©iemanb h“&en, felbft wenn eS umfonft gegeben

worben wäre. Such ber eigene SerlagSljanbel SeipjigS ficdjte
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bafjin; bie Bud)füf)rer fieipjig« oerlegten nicht« unb nur brei Heine

au« ber 3af)t ber älteren ®rucfereien beftanben über ba« 3atjr

1530 ^inauS 5
), eine einzige neue, bie Stiefel SBolrabe’S, trat oor

(Einführung ber ^Reformation tjinju, bann crft raieber im 3at)re

1541 bie Valentin Bapft’«.

3u berfelben $eit aber jog in granffurt a. Süi. ber erfte

ftänbige Bud)brucfer, (Stjriftian Sgenolpf), ein; halb folgten iljm

mehrere unb bie alte SJtefjftabt, bie bisher in ber pflege be« ^31a§-

buchhanbel« raeit hinter fieipjig jurücfgeftanben hatte, enttoicfelte

nun eine fo euergifd^e Hfjätigfeit im Berlagsljanbel, baß fie binnen

fürjefter grift neben Strafjburg, Bafel unb (Sollt ju einer ber

^auptftätten beffclben erroud)«, ja jene Stabte mit bem Snbe be«

16. 3al)rbunbcrtä überflügelte unb fich bantit bie nun fdpoer ju.

erfd)üttcrnbe Berechtigung errang, nicht nur einer ber ßentral-

punfte be« beutfchen Budjhanbel« $u fein, fonbent junächft ber

Gentralpunft beffelben. SJiehr al« eine« gafjrhunbert« beburfte eS,

um bie golgett ber (Sngtjerjigfeit unb Surjfichtigteit §erjog öeorg

be« Bärtigen raieber auSjugleichen, Seipjig auf feinen fd)on ein=

mal errungenen Stanbpunft raieber jurücfjuführen.

Slber GSeorg’S SRacfjfolger jogen feine Sehre au« ben golgen

feine« Berljalten«; noch jweimal, unter ben Surfürften Sluguft

unb ßhriftian II., jur geit ber crhptocaloiniftifchen SBirren, er*

folgten ähnliche, faft ebenfo braftifche SRütffätle in bie gleiche ©ttg»

herjigfeit, welche ba« Öefunben ber Berhältniffe be« Seipjiger

Buchhanbel« hemmten, bie ©ntraicfelung ber Seipjiger Büchermeffe

aufhielten.

SBoht entraicfelte fich, wie ich 'n meiner (Eingang« citirten

Schrift ausführlich bargelegt habe, auch in Seipjig mit ben oier=

jiger 3ahten be« 16. Sahrhunbert« auf bem ©ebiete be« BerlagS*

hanbel« — unb jraar fpecieü burch Stiefel SBolrabe oertreten —
eine fieberhaft arbeitenbe Speculation. Slber in ber ©efammtheit

ihrer golgen gereichte fie weniger ju einer gebeitjlichen görberung

ber gcfcf}roäd)ten äußeren ißofition be« fieipjigcr Buchhanbel«, al«

ju einer 3errüttung feiner inneren Berl)ältniffe: feine nur fchon

ju fefjr angefränfette Solibität würbe nod) tiefer untergraben, fein

(Srebit nod) weiter gefdiäbigt. SlUerbing« jeigen fich ©puren be«

SBiebererfjeben« be« SommiffionSroejen« unb be« ÜDteffbefuche« au«

bem SReidf); e« finben fich wenigften« raieber granffurter Buct)=
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hänbler unter ben 9Reßbefud)em — in ben 3af)ren 1556 unb 1560

SBeiganb §al)n 6
), fpäter Sigtsmunb ge^erabenb unb Simon

Mütter — , auch fold^e au« äBeftphalen
7
); bie Säger bet 9Jieß=

fremben oerblieben audj wieber meßr unb meßr in Seipjig. 816er

roenn man j. ©. bie 3noentur be« Säger« Sigi«munb getjerabenb«,

meines ißm 1570 in feinem ©emölbe in ber ©rimmaifchen Strafe

mit 8lrreft belegt mürbe, überlieft, fo geminnt man ben Sinbrucf,

als tonnten biefe in ber ßafjl ber ©jemplare ber einjetnen SBetfe

bod) oerhältnifjmäßig nur geringen SSorrätfje eigentlich meniger für

einen größeren bud)f)ünbleriftf)en 93erfef)r, alä für ben birecten mit

bem publicum beregnet geroefeit fein. ©inen energifc^en unb foli=

bereu Üluffcßmung bei ©erlagäßanbel« am ©laße leitete auch erft

feit ungefähr 1555 ba« Auftreten oon Slnbrea« |>etjl unb Sonrab

Äönig, oon Sorenj gincfelthau« unb, last not least, oon @rnft

Sögelin ein.

3(h hQbe bereit« bei anberer ©elegenßeit mit Stacßbruc! barauf

hingeroiefen, baß ber ©erfall ber grantfurtcr ©üchctmeffe früher

meift ju einfeitig ber unheiloollen Ihütigleit ber faiferlidjen ©üd)er=

Sommiffion jußefcßrieben morben fei unb bah ba« ©erhalten ber

furfäcßfichen Regierung bem ©ucffhanbel gegenüber bi« gegen ©nbe

be« 17. Sahrhunbert« im ©roßen unb ©anjen burchau« nicht

beffer unb fürforglicher mar, al« ba« jener fo oerrufeneit ©eßörbe.

SRoch ehe jene Sommiffion in aller gorm eingefeßt mar (1569),

lange benot biefelbe mit bem Slnfange be« 17. 3aßrbunbert« offen

ihre unheiloollen Qmedc enthüllte, mar Äurfachfen nicht nur mit

©reßmaßregetungen im 8lllgemeinen, nein, auch mit SRaßregelungen

unb Hemmungen be« ©uchßanbel« auf ber Seipjiger SReffe ooran=

gegangen.

Schon Irinitati« 1545 roenbet fich SRorifc, bamal« noch fper&og,

in feinem ©tlaß gegen bie literarifche Sfjätigfeit ber „prebicanten

in ßuteß inn Sd)roet)h", beten gefammte Srjeugniffe ben Sucf)=

hanblern „bet) lepb onnb guth omtb ßoehften ftraff" $u führen oer=

boten mirb, „nicht alleine auff bie einheimifchen fonbern oielmehr

auff bie frembben". S)er Vertrieb auf ber Seipjiger 3Reffe mirb

einem bebeutenben 5therl be« Straßburger, ©afcler unb ßüridjer

©erläge« oerfchloffen. Sßie einfcEjneibenb unb grünblich “brr biefe«

©erbot geroirft hotte, ba« erroeifen !lar unb beutlieh bie in ber

nacßfolgenben Slbßanblung abgebrudten Sager-3noenturen Seipjiger
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Sortiment8l)änbler. SSie follten alfo bic betroffenen Sud)f)änbter

baju fornmen, früher beftanbene birecte Beziehungen jur Seipjiger

SWeffe wieber aufzuneljmen, neue anjufnüpfen?

Stoch fd)ärfer ging feit bem Safjre 1560 Surfürft Äuguft

gegen ben SDtejjoerfehr oor, wie idj bieS fcf)on in meiner ®efd)ichte

ber !urf. fädjfifdjen ©üdjer^Gommiffion gefdjilbert fjabe
8
;. Sie

5lacianifd)en Streitigfeiten, bie ßänfereien mit ben SDtanSfclbern

unb oor ailem bie biffige glugblattliteratur über bie ©rumbacf)’id)en

$änbel Ratten if)n erbittert. SBährenb nod) im 3af)re 1562 nur

baoon bie SRebe ift, baff mit bem ©erlauf für oerbäd)tig gehaltener

©üdjer bei ben Budjhänblern einen Sag ober etwas länger „ju=

oorjiehen" fei, bamit eine oorf)erige Prüfung burd) bie Xheologen

möglich wäre, wirb 1569 fdjon angeorbnet, baff t»or (Eröffnung

ber ©ud)läben nad) ben „unleiblichen" Büchern geforfcht werben

folle; ba8 gejehah aud) in ber Sljat wenigftenS in bem betreffenben

Sahre. Ser ßeipjiger 9iath, bem bod) wohl ©ebenlen bezüglich

beS SinfluffeS biefer ÜRafjregel auf ben ÜRefjoerfehr aufgeftiegen

fein mochten, fudjte fich bem bamit oerfnüpften Dbium zu ent=

Ziehen; er fd^ob bie 8lu«füf)rung beS erhaltenen Auftrages gänjlich

auf bie „Theologi" ab. Slber er wagte hoch auch feine offenen,

nur offieiöfe ©orfteüungen in SreSben ju machen: er fürchtete fich

bort, wie fein eigener Sluäbrud ift, ju „oerbrennen".

Satteben würbe aufjerbem noch, ebenfo wie §ur 3eit £>erjog

©eorg’S, nad) ber oerpönten Siteratur unb nach ben SDtiffethätern,

weld)e biefelbe im (Seheimen ju oerbreiten wagten, herumfpionirt.

Srnft SSögelin büßte feine djarafterfefte Stellungnahme in bem

üblichen SEBirrwarr mit bem ©erlufte feiner bürgerlichen Sfiftenj;

er muffte flüd)ten, fie/pjigs bebeutenbfte unb angefehenfte oertege*

rifdje Äraft ging für eine gebeifjlidje Sßeiterentwidelung ber ©ucf)=

hänblerftabt oertoren. (Gleichzeitig würbe auf ©runb ber nunmehr

fchnell ©ebeutnng gewinneitben fächfifchen ©üd)er=©rioilegien mit

£>ärte gegen Sigiömunb ffetjerabenb unb Simon fpütter oon granb

furt a. 59?. oorgegangen, erfterer ganj, lefcterer auf längere 3®**

oon Seipjig öerfdjeudjt. Ser ßinfeßung ber faiferlichen ©üd)er=

Sommiffion in Sranffurt a. 3R. aber folgte eine fäd)fif<he 9iach-

ahmung auf bem Sufje, wenn aud) junächft nod) nicht feft orga=

nifirt unb mit biefem offieiellen Barnen. Slber gerabc bicS noch

nicht ooll auSgeftaltete Slbbilb entwidelte fchon frühzeitig eine eng=
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ßerjige preßpolijeilicße Jßätigfeit, roefentlicf) früher al« bte Älagert

gegen fein fo fef)r unb allein oerfcfjriene« Urbilb beginnen.

©rnft Sßögelin flüchtete junäcßft nacß fjrantfurt a. 9Jt. unb

bann nacß ^eibelberg, eße er als pfäljijdjer Sanbfcßreiber in 9?cu=

ftabt a. b. §>. eine ©erforgung fanb. ©eine unb fjeßerabenb«

©cßitberungen biirften ben roeft- unb fübbeutfcßen ©enoffen wenig

Suft jum SBefucß aucß ber Seipjiger SKeffe gemalt, bie Slu$beßnung

bc« 33ejirfS berfetben geförbert ßaben. SDie ©ucßßänbler beS Cften«

unb SJtorben« mußten ja bocß in ber SKeßrjaßl unter allen Um*
ftänben ju ißnen nacß granffurt lommen.

Unb bie ©ucßßänbler au« bem SReicß tarnen in ber $ßat nicßt

wieber, fpäter fetbft ©eorg ©ruppenbad; in Tübingen nicßt, ber

bocß im Saßre 1599 furfäcßfifcße Sßrioilegien ju erlangen ftrebte.

©o jaßlreid) aud) bie ©efcßäftäleute ©übbeutfcßlanb«, fowie ber

SJiieberlanbe, f}prantreicßS unb Stalien« im SWgemeinen auf ben

Seipjiger SKeffeit oertreten waren: bie ©ucßßänbler non bortßer

fehlen. $)ie Seipjiger Sücßermeffe erftredte ißre Stnjießungäfraft

junäcßft nicßt über Srfurt unb Nürnberg ßiitau«. Sille in ben

Sieten oortommenben ®aten über ©treitigfeiten mit SReid)3bitcß=

ßänblern, gerabe aud) j. 58. mit ©ruppenbad), erweifen, baß festere

nicßt perfönlicß jur SKeffe anwefenb waren, nur bureß auSbrüd*

ließ abgefanbte ©eooHmäcßtigte ober burd) Seipjiger SRecßtSan*

walte oertreten würben 9
). ®ementfprcdßenb gefeßaß benn aud) im

Saßre 1598 bie Sabung ju ben GoncurSoerßanbtungen an Gßriftopß

ftircßtier’« „auälänbifcße" ©laubiger nießt in Seipjig; bie 3nfi=

nuationen mußten ju $ranffurt a. SK. erfolgen.

ßwar fcßwaitg fieß bie ©erlagStßätigfeit Seipjig« gegen bas

Snbe bes 16. QaßrßunbertS feßon ju einer feßr anjeßnlicßen Ge-

beutung empor, überßolte im jweiten Saßrjeßm be« näcßftfolgenben

fogar feßon biejenige granffurt«, wenigftens ber abfoluten 3aßl

ber ©erlageartifel nacß; Henning ©roße, Sacob Slpel, ©artet ©oigt

geßörten ju ben namßafteften unb bebeutenbften Verlegern, 'SßomaS

©d)ürer fteHtc fieß ißnen batb jur ©eite. Slber wenn aud) Henning

©roße in ben ©treitigfeiten mit Slbraßam Samberg über ben

©erlag beS Seipjiger SJießtatalog« im Saßre 1602 großfprecßerifcß

genug fagt
10
), baß er burd) fein Untemeßmen

ben ©ncßßanbet ben grandfurtern gute« tßeils au« ben §enben

gemunben onb in biefe lanbe trausferirt ba man fuß befage beS
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Elenchi ber 93üc^er auch mef)r alf)ier in biefem lanbe onb bei

biefer ftab in ben budjlaben erhole, welche fonft ju grandfurt

gefugt onb gefaufft werben,

jo becft fiel) baS webet mit ben $ljat{ad)en, nodj mit anbenoeitigen,

theils früheren, theils späteren Steuerungen ber ßeipjiger Sudp
ljänbler felbft. Sagen fic bod) in einer Gingabe üom 5. ÜKärj 1616 “):

So b fl beit jurn Seiten bie Sudjhenbler auft ißolen, Schießen,

Söf)men, Preußen onnbt anberen entlegenen örttern Ijiebeuor

mehreStheilS toeitter nicht als biß nad) Seipjigf gereifet, onnbt

alba roaS fie beborft, einlauft, 9?un aber oon etlichen 3abren

hero, bo man biefer lanbcn nicht alles belommen lönnen, feinbt

fie gewöhnet felbft nad) grandfurt am SKetjeit jujiehen, J5ahero

ber banbel in biefen £anben febr abgenommen, onnbt bet) weilten

nicht alfo ift, wie er für 30 ober 40 3af)ren gewefen.

25te fieipjiger 99ucf)l)änbler umgehen eS hier biplomatifch, bie

©riinbe beS behaupteten IRüdgangcö ihres 2)ießl)anbel» Kar unb

beutlich auSjufprechen. GS war wieberum bie fircfjenpotitifcfje

Haltung ber furjäd)fifd)en Regierung in golge ber in ben neun--

jiger fahren beS 16. gahrfjunbertS fich erneuernben crpptocaloü

niftifchen Sßirren, welche biefe erneute Störung oerfdjulbete. Unter

bem noch frifc^eren Ginbrucf biefer SBirren hotte« bie öuchhänbler

fich fc^on in einer Gingabe oont 28. 3anuar 1600 etwas beut=

lieber ausgesprochen **):

SBier befinben jroar albereit mit onferm großen fchaben, baS

bie genigen fo hiebeuohr aujj ombliegenben lannben ftd) bet) onS

allerlei) Sucher erholet, ifco mehretheilS felbften h'nau fe gegen

grandfort onbt fonften reifen onbt fich otfo mit Suchern nach Slots

turft ihres SortreibS üorfehen, SSoju bann auch baS oilfeltige

Sorbieten ber Sucher bis anhero nicht wenig geholffen, ban weil

ber laufman fiep an leinen ort nicht binben leffet iuxta illad:

Impiger extremos currit mercator ad Indos

Per mare, pauperiem fugens, per saxa, per ignes

finnbet er baS Such fo er begeret ju Seipjig! ober SBittenberg

nicht, albieweil eS entweber alpier juebruden ober jueoorfauffen

oorbotten, jiehet er fo lang herumb bis erS an einem ort finnbet.

$iefe SBirren ftiefjen auch tm 3af)te 1592 Henning ©reffe

oon feinem SRatljSftuhle unb hätten ihm beinahe ein ähnliches

Sdjidfat bereitet, wie es in ber erften fßeriobe berfelben, jwanjig

Sahre früher, Grnft Sögelin ju erbulben hatte. Xljatfäd^lich weifen

auch Uebrigen bie Sieten für fieipjig eine ähnliche SerfolgungS;

Digitized by Google



189

furfjt feiten® ber furfäc^fifcfjen iRegierung, bie gleiche Gngherjiglcit unb

|)ärte gegen bie Siteratur ber IReformirten 13
) unb fiatf)olifen aus,

wie fte fpäter in graitffurt a. 9R. feiten® ber faiferlic^en ©iid)cr=

Gommiffion gegen bie proteftantifdje Siteratur im StHgemeinen bt-

thätigt mürben.

Slber bie Seipjiger ©uchhänbler jeigten auch fetber nic^t bas

genügenbe richtige ©erftänbnifj für baS, was Seipjig als UReffplah

gefrommt hätte: Freiheit ber Bewegung für bie gremben, gör=

berung unb Sicherung ifjrer materiellen Sntereffen. Suchen fie

ben behaupteten förmlidjen SRücfgang ber Seipjiger ©üchermeffe

allein auS bem ©erhalten ber furfäcfjfifcfjeti ^Regierung abjuleiten,

fo oerfcf)weigen ober oergeffen fie babei ganj unb gar, baff auch

fte ihrerfeits nach 9Jiöglicf)feit mitgeholfen hatten, menigftenS feinen

SBieberauffdjmung berfelben ju beförbem. SBenn eS auch in einer

jünftlerifch angehauchten $eit nicht gerabe ©erwunberung erregen

fann, baff fie fich im 3Saf)re 1597 ber GrTidjtung Pon Gommam
biten feitenS Johann grande’s oon SDiagbeburg unb ©aul ©rad)=

felb’S oon Jranffurt a. 9R. ebenfo wiberfefcten
14
), wie fie fchon

in ben fünfziger 3af)ren ber Siieberlaffung aufjerbeutfeher ©ud)=

hänbler (Glement ©aubouin’S unb ©ietro ©algrifi’S) entgegen^

gearbeitet hatten, fo war bod) ihr Sluftreten gegen bie Grtheilung

furfächfifdjer ©rioilegien gegen ben fRachbrucf an ©uchhänbler beS

bisherigen granffurter SRefjbejirf®
13

)
eine unbegreifliche Äurjfich=

tigfeit. Schon bie SBahrnehtnung ihrer Sntereffen hätte biefe füb=

beutf^en ©rioilegienempfänger *um ©efudj auch ber Seipjiger

SReffen gebrängt. Grft fpäter Scheint ben Seipjiger Sudjhänblern

bie beffere Grfenntnifj aufgeftiegen ju fein, welchen SRufcen unter

ben nun einmal hercfchenben rechtlofen ßaftänben baS ©riöilegien=

wefen ju bringen, wie baffelbe ben ©erlagSljanbel ju heben ocr=

mochte. führen fie bod) wenige 3af)re fpäter — in ber fchon

citirten Gingabe oom 5. 9Rärj 1616 — felber bie Hebung ber

©ebeutung granffurtS als ©erlagsplafc mit auf bie SBirffamfcit

ber faiferlichen ©rioilegien juriief:

©or biefet Seit, wann gleich Sepf- 3Kapt. auffer beS heiligen

SRcichS gefeffenen buchhenbtern privilegia ertJjeilet; haben fie bod)

biefelben wieber beS SRcicpS ©ntertpanen nicht gebrauchen börffen,

®urch welche Gelegenheit geperabenbt onb bie Skcpclifdjcn ju

grandfurt am SDlepcn faft eile fürnembften Juristenbüchcr ben

Spaniern, Sstalianern onbt granfcofen nachgebrndet.
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216er noch niefyr: bie fieipjiger ©uchhünbler waren eS felbft,

welche auch baS lefcte fdjmadje ©anb jerfd)nitten, welches um bie

SBenbe jum 17. Sa^r^unbert noch bie beiben äftejjbejirfe t>er=

fnüpfte. Grnft ÜBögelin’d Söhne Ratten nad) erlangter ©otljährig=

feit unb langem Streit mit bem Hauptgläubiger, bem ©aumeifter

(SRathShemt) ©eorg Sfiotlje, baS oäterlidje ©efdj&ft wieber in bie

Hänbe befommen. 21ber baS ßeben in fieipjig würbe irrten herj=

lief) fauer gemalt, ©alentin ©ögelin, ber ei junädjft übernahm,

gelangte jwar nod) tor bem ÜluSbruch ber lebten crpptocalou

niftifefjen SBirren unbeanftanbet jum ©iirgerredjt. ülber er würbe

in biefet trüben 3e'l bennodj in ©litleibenfdjaft gejogen: burd)

einen Stubenten erlitt er jc^were förperlidje ÜJtifihanblungen, an

beren folgen er bis 1596 baf)infied)te. Sein ©ruber ©^ilipp —
ber jüngfte ber ©rüber, ©ottljarb, lebte fdjon in He^e^£r9

—
fonnte bie 3ttbefi|jnaf)me ber ©uc^^anblung nur unter Schwierig;

feiten erreichen. Seinem reformirten ©efenntnifj mufjte er bei bet

21ufnaf)tne jum ©ürger feierlich entfagen; ©ottfjarb, d)arafterfefter,

fcfjeint fid) beffen geweigert ju Ijaben unb gelangte beefjalb nie

jum fieipjiger Sürgerrcdjt. SllS auch ißl)itipp fid) halb genug —
wofjl in golge non aüerhanb SBiberwärtigfeiten — nad) f>eibel=

berg jurücfjog, füllte baS ©efchäft als Gommanbite ber Heibel'

berger Hauptnieberlaffung burch einen gactor fortgefeßt werben.

Slber in engfjerjigfter SBeife trat bie fieipjiger Gollegenfchaft ba*

gegen auf, weil nur Stabtbürger außerhalb Per ©feffen ®efd)äfte

betreiben biirften. ©emölbe unb ©ieberlage würben gefcffloffen,

bie Sdjlüffel aufs fRatljljauS genommen. So liefen benn bie

©rüber jebe ©erbinbung mit fieipjig fallen: bie t$irma, welche

SeipjigS ©ebeutung als ©erlagSplajj eigentlich inaugurirt hotte,

mar oom ©uchhanbel felber IjinauSgetriebcrt worben, bie lefjte

©erbinbung ber fieipjiger ©iichermeffe mit ©liebem bcS §ranl=

furter äJiejjbejirfS jerriffen
,6

).

SDamit war bie Sntwicfelung ber fieipjiger ©iidjermeffc junädjft

in eine oöllige Stodung ocrfallen; Grfurt nach SSeften, Nürnberg

nach ©übweften öerblieben aud) vorläufig noch ©tenjen ihre»

2lnjiel)ungSbejirfS. ©egeniiber ben bieS beftätigenben 2luSmeifen

ber mieten bebeutet eS nichts, baß in einer Sßräfenjlifte bei @e=

legenl)cit einer Sßriöilegien=3nfinuation im 3al)re 1615 Soljann

©örner jun. unb Gonrab GortopS, beibe oon granffurt a. ©t.,
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al8 anwefenb bezeichnet werben. ®en (enteren mosten befottbere

Umftänbe ju einem gelegentlichen Sefuche »erantafet haben, Sofeann

Sörner (Serner) jan. aber war falber erft — wohl Scfeulben

halber — non ßeipjig au« borthin übergefiebelt unb ifa mehr al«

Gommanbitift feine« Setter« Sofeann Sortier sen., ber für ßeipjig

eine Serbinbung mit GHa« IRefeefelb einging, ju betrachten.

Sn biefer Stagnation »erharrte bie ßeipjiger SReffe auch

noch, fll« bie beutle Sücher*if}robuction bei bem Seginn be« breifeig-

jährigen Stiege« iferen Sulmination«punft erreicht hatte, um nun

aber burcfe bie folgen ber nach unb nach über ganj Seutfdjlanb

hereinbrechenben Srieg«furie in ihrem fieben«ner» getroffen ju

werben. Sraftifdj »erfinnlichen bie bem Sapp’fcfeen SBetfe bei*

gegebenen grapfeifah*ftatiftifchen lafeln bie traurigen SBirfungen.

33irect unb in erfter ßinie würbe »on ben beiben Sucher*

meffen junächft aüerbing« nur granffurt a. 9R. betroffen, weniger

wofel burcfe bie eigentlichen fieiben be« Stiege«, al« burcfe bie folgen

be« Grftarfen« ber faifetlidjen SRacfet. Cffener unb immer rüd*

ficht«lofer trat ber faifertidfa £of mit ben »on laug fe^t geplanten

unb »orbereiteten Sebrücfungen ber ißreffa unb fpeciell ber pro*

teftantifchen ßiteratur f)er»or. üRacht* unb willenlo« ftanb ber

grantfurter SRatfe — burd) bie folgen be« f^ettmilch’icfjen Stuf*

ftanbe« in feiner Stutorität unb SSiberftanbSfäfeigfeit noch weiter

gefchwädjt — ber Ueberfeebung ber faifetlichen Süd)er=Gommiffion

gegenüber. Sie Gfeancen für ein, trofe ber ungünftigen ßeitoer*

hältniffe Iräftigere« Gmporftreben ber ßeipjiger Süchermeffe lagen

alfo günftig. Ratten bocfe fdjon im Safere 1606 Henning ©rofee

unb 9iidel SRerlicfe in ßeipjig, Sofeann ffftande in 2Ragbeburg,

1614 Soacfeim tRfeete’« SBittwe in Stettin, nocfe 1615 Sobia«

Steinmann in Sena ifere faifetlichen Sücfeer*ißrioifegien aud) in

ßeipjig infinuiren laffen.

Slber bie furfäcfefifcfee Regierung that nicht«, um »erftänbnife*

»oll bie günftige Sachlage im Sntereffe ber ßeipjiger SReffe unb

be« fäcfefifcfeen Sucfehanbcl« au«junufeen. Scfeon in ben Saferen

1608 unb 1609, al« jum erftenmal bie faiferlicfee Sü«hcr--ßom*

miffion in granffurt a . gj?. gegen ben Sucfefeanbel offen aufge*

treten war, eine Dtacfecenfur ber gcfammten Sicdjer=Srobuction unb

auf ©runb be« proctainirten faifetlichen Süd)er*9?egal« bie Slb*

lieferung »on Sfa^tejemplaren aller neuen Grfcfeeinungen —
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aucf) bcr uid)t mit einem faiferlidjen ©rioilegium öerjeljenen —
in Anfprud) genommen fjatte, trat Surjadpen nur jaghoft unb burd)

Äurpfalj öormärts gehoben gegen biefe ffierfud)e auf, überliefe bie

fächfifdjen ©ud)l)änbler faft ganj ihrem ©chidfal
17

). So, bie fädjfifc^e

Regierung copirte jogar tfeeilmeife, be$. übertrumpfte fie bie finan=

jietlen Anfprüdje ber SReichSgemalt. Denn wäljrenb nod) unter ber

Regierung Kurfürft Sljriftian’S II. bie 3af)l ber ©flidjtejemplare

für fächfifcherfeits prioilegirte ©üdjer nur brei betrug, ebenjooiel,

wie bei faiferlidjen ©rioilegien, mürbe biefe 3ol)l bis ju ben erften

©egierungSfahren Sodann öteorg’S I. bis auf 18 ^inaufgefdjraubt;

nur bei neuen Auflagen mürbe fie roieber, aber nur öoritbergefjenb,

auf 9 rebucirt. Die in granlfurt a. 3Ji. belämpfte Ablieferung

non einem Ejemplar eines jeben erfdjienenen Sucres mürbe im

Saljre 1615 für bie Seipjiger UnioerfitätS-Sibliotfjel beanfprudjt —
biefcm ©erlangen atterbingS non ben ©ud)l)änblern einfach ein

paffioer SBiberftanb entgegengeftellt. gür bie ber Unioerfität ju=

fte^enbe Senfur nahmen bie pfjilofoptjifc^e unb mebicinifche gacultät

je 2 Ejemplare, bie tfjeologifdje beren 4, bie juriftifdje aber gar

12 in Anfprudj, „mcldjcS juuor nie erhöret morben" 18
). Erft

gegen ben ©chlufe beS 17. SatjrfjunbertS machte ein UrtheilSfpruch

beS Seipjiger ©djöppenftuhlS biefer lefeteren AuSfaugung befinitio

ein Enbe.

9tnr fdjmadj finb benn auch bie ©puren, bafe Seipjig aus

ber ©cbrängnife grantfurts im erften Saljrje^nt beS Krieges einen

nennenSracrtljen ©ortfeeil gezogen hätte; rocldje ©ebeutung ihnen

beijumeffen ift, ift ferner ju fagen. Aber feit bent Sahre 1623

treten bod) Aubrp’S Erben unb Siemens ©djteid) »on granffurt a. 3)1.

unb $anau petfönlid) unb mit Säger auf ber Seipjiger 3Jieffe auf,

ja, nehmen liier fogar gröfeere Kapitalien auf
19
). Aber mieberum

miberftveben bie Seipjiger ©ud)Ijänbler in ben Soljren 1629 unb

1630 ber Errichtung einer Sotnmanbite burch Siemens ©erleid)
90

),

mieberum mirb bie „bifferente Religion" entfd^eibenb ins ©efedjt

geführt
21

). SBenn bann auch im Söhre 1629 ber laiferliche ©üdi)er=

Sommiffar Submig oom fragen bie Snfinuation eines faiferlid^en

©rioilegiuntS »erlangt, fo ift auch h^r fchvocr ju fagen, ob fid)

bieS ©erlangen in bet Dfjot auf ein Aufftreben ber Seipjiger 9)?cffe,

ober auf Ueberhebung grünbet*2
): bie faiferlidjen Jpeere ftanben

am ©hein, bie laiferliche 3Rad)t auf ihrem ©ipfel. folgen hotte
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übrigenä jenes ©erlangen nicf)t; eS würbe non ber fädjftfchen

©ücher=Sommijfion oöllig unbeachtet gelaffen.

Aber wie bie fträfte beS beutfcfjen öudjhanbels int Allgemeinen

fcfjon gelähmt waren, jo fpecieö auch SeipjigS. 9ioch war

biejeS jwar Don ber ÄriegSfurie !aum birect getroffen Worben;

aber bie allgemeine Sage, ber SSirrwart im üttünjwefen, bie güge

@m[t oon 2JianSfelb’S, bie ÄriegShänbel im Sßieberfächfifchen Steife

hatten auch finanziellen Kräfte ber Seipjiger ©uchhänbter ferner

getroffen. So manche ber Seipjiger ©uchhanblungen zweiten langes,

©udjhanblungen, bie einen taum nennenswerten Verlag bejahen,

ruhte auf jchwachem ©runbe, war — wie früher Khriftoph Äirc^ner—
„gegriinbet" worben, j. 93.: Heinrich Dftfjaufen burch 93artet ©oigt

unb ©ottfjarb SSögelin, Sohann 9tofa burch ©arte! SSoigt allein.

Unternehmungsluft unb ©ewerbsthätigleit hatten aufferbem bereits

fcffwer gelitten. 3« ben S)rudereien ftanben bie Treffen jum Xtyil

ftiH. Am 30. 2Rai 1627 jagt ©regor SRifffd), welcher Don ben

§ieronhmuS ©rehm’jdjen (Srben beren 5Drucferei erpacptet gehabt

hatte unb einen ©achtnachlaff Don ihnen erbitten muff,

9tun wehren 3hm SWar @ecf)ff ißrcffen bie jfunff 3ahr

jue gebrauchen Don feinen tperrn Serpachtern eingeräumet worbenn:

Aflein bep betn in ©ieberfädjffifcben Srepff entftanbenen Ieibigen

ftriegSWefen, barburcp aßet hanbel Dnbt Wanbel Wie notorium,

Dnbt SBelbt funbig, infonberpeit aber auch ber ©udjhanbel,
Dnbt consequenter bie Xrücferfunft in merdli<f)e3 abnehmen Dnbt

Derberben gcrathen, hette ®r fich biffher mit jwo ©reffen !ümmer=

lieh bepelffen, Dnbt bie anbern Dier, tti<f)t ohn groffen feinen fchaben,

lebig ftehen, Dnbt fepern taffen muffen.

9Jief)r als eine 2)rucferei war in bie ipänbe Don Ali<f)tbuch=

bruefern übergegangen, juerft bie 9Jiid)ael Sanfcenberger’S an ben

fRathSherrn IneronpmuS Sreffm, weichet bie SBittwe Don griebridj

©roffe geheirathet hatte. 3>ie beS banqueroten XobiaS ©eper unb

anbere waren gefolgt. Sie würben Derpachtet; aber meift üer=

armten bie Rächtet: Sacob Sieger, SuftuS Sanfon, AnbreaS Dswalb,

Soffann Heinrich ÜJtinpel. Selbft Abraham Samberg fueffte feine

®rucferei ju Derpacfften: an ben SBittenberger ©uepbruefer SEBolf

SDieiffner; aber bereits nach SapreSfrift war biefer ruinirt, würbe

bas ©erpältniff wieber gelöft. Schon ber Umftanb, baff bie bann

entfleffenben Heineren 2)rucfereien fich weift in ben SSorftäbten an=

fiebelten, ift bejeiepnenb. 3pre ÜJiittel waren unjureichenb, um
Mid»» f. öt(d), b. Xentictf n 8uc6b- XI. 13
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©runbbefiß in ber eigentlichen Stabt, in ber Bucßßänblerlage, ju

ernierben.

®aS Sinfen aller SBertße nagte an ber finanziellen Kraft

aller; namentlich fpielte gerabe ber ©runbbefifc babei leine ganz

unttefentliche SÜolle. 33on SllterS her ®Qr es bei ben reicheren

unb angefehenem gamilien SeipzigS herfömmlich, ihre SBoßlßabem

heit auch äußerlich in ber ©rroerbung oon ©arten oor ben ®ßoren

ber Stabt, oon Sanbfißen unb felbft oon S3ormerlen mit Slcferbau

jur Schau ju tragen. 3um $ßeil fcheinen biefe fianbfifce unb

©arten fogar mit einem getoiffen fiuptS auSgeftattet unb unter*

halten raorben ju fein: große ©artenfäle, 'Ireibhäufer, Orangerie,

ßierfträucher, feltene Xopfpflanzen »erben ermähnt. Henning ©roße

hatte feinen auSgebeßnten Sanbbefiß oor bem fßeterätßore — er

hatte ihn jum ®heil fchon mit feiner jjrau, ber SBittme Gonrab

Königs, überlommen —
;
Sacob 3lpel, Henning ©roße jun., ©artel

9?oigt, Gßriftopß Göinger befaßen ftattliche ©arten in ber ©rimrna’*

fchen 23orftabt. SDiit bem Heraufziehen ber ©emittermolfen am

politischen Horizont fanl aber ber SBertß biefeS SefifoeS rapib.

SöereitS im SSaßre 1619 bezeugt ber fRatß felbft bei einem ®efiß=

mecßfel*
3

), baß ber SBertß ber ©runbftücfe in ben oon ben 33er=

tßeibigungSmerfen ber Stabt nicht gefehlten SJorftäbten auf bie

Hälfte ßerabgefunfen fei.

9tocß tiefer ins Dlarf trafen ben 23erlag§bucf)l)anbel SacßfenS,

jpecieü ben SeipzigS unb SBittenbergS, bie Grfolge, mclche bie

©egenreformation in ®eutfcßlanb, namentlich in ben öfterrcichifcßen

©rblanben, errang. ®iefe ©egenben gehörten zum größeren ®ßeil zum

SDleßbezirf SeipzigS unb ber 83erlag tfjeologifdjer öiteratur bilbete

ja gleicßfam bie ©nmblage beS Seipziger unb SBittenberger ®udß*

ßanbels, mar raenigftenS fein ertragSreicßfter 3meig. ^Bereits mit

bem lebten Viertel beS 16. SaßrßunbertS hatten fleh bie ®e--

brüefungen unb Sebrängungen in biefem auägiebigen Slbfafcgebiet

gezeigt, feit 1593 Hagen bie fdjlefifcßen 99ucf)f)änbter laut barüber.

®er böhmifche Krieg aber oernießtete bur<ß feine folgen für biefen

Haupttßeil bes fäcßfifcßen Verlages 24
) alle Beziehungen zu ben

öfterreießifeßen Grblanben unb meitn aueß anfänglich, »ie bie ®e=

brüber Stern oon Süneburg in ben breißiger Saßren ßeroorßeben

ber SBeg bie ®onau abroärts noeß ziemlich offen geroefen mar, fo

mar boeß halb felbft eine auch nur bürftige 93erbinbung mit ben
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oerfprengten fHeftcn ber ©roteftanten einjig unb allein auf bem Um--

mege über Nürnberg unb SlugSburg unb burd) Vermittelung non

Krajenträgern, auf beit abgelegenem ©aumpfaben, unb aucf) ba§

rooljl allein für bie Heinere SrbauungSliteratur, aufredjt ju erhalten.

X>en glüdlid)en SWataboren beS Seipjiget VerlagStjanbelS, ben

Vegrünbern feiner Vebeutwtg, war es aßerbingS gelungen, grofje

Vermögen anjuljäufen. Slber bie Familien fjattcn jafjlreidjen Wad);

mud)S, ber Vefifc jertfjeilte fid) meljr unb mefjr, ebenfo wie in ber

gamilie ©amuel @eelfifd)’S in SBittenberg. Sine erneute Ver-

mögenS*Gumulation in ben nun weitoerjmeigten gamitien würbe

fd)Wieriger: bie ©efdjäftSoerljäUmffe Ratten fid) ja wefentlid) oer*

fdjlimmert unb bie ßoncurfe unter ben Vucf)l)anblungen jweiten

WangeS begannen fid) ju Raufen. Sodann Vörner sen. fdjeint bei

feinem Xobe oor ber 3nfoloenj geftanben ju fjaben, fein jeitweifer

Sffocie SliaS SReljefelb, fein Vetter unb Srbe 3of)ann Vörner juD.

— er l)atte fid) oon granffurt a. SW. oon neuem nad) Seipjig

gewanbt —
, 3of)ann Wofa, Sodann ©rofje*5

), ber oerlegenbe Sudj=

bruder XobiaS Veper (@ol)n oon Sodann Veper) oerfaßen —
fämmttid) in ben jwanjiger 3af)rett — tfjatfäc^licfj in SoncurS unb

aud) Slbrafjam Samberg, ber fid) mit feinem Verlag wader empor;

gearbeitet gehabt fjatte, fommt inS ©ebränge, als er nadj bem Xobe

feinet Sljefrau feinen ©tieffinbent einen großen Xljeil beS urfprüng*

lidj oon il)t fjerftammenben Vermögens t)erauSjugeben genötigt

war 26
), ©icfjerlic^ erjdjütterte aucf) ber fernere Vanquerot 3ocob

$pel’S im 3af)te 1620 baS §lnjef)en unb bie Grebitfteflung SeipjigS

nid)t unwefentlid;: Vartel Voigt mar bei biefem GoncutS, abgefetjen

oon ber gemifj fjoljen Vüc§erfcf)ulb, mit einem baar bargelietjenen

Kapital oon 10000 ©ulben beteiligt, ©amuel ©eelfifd)’S Grben

in SBittenberg fjatten 3500 ©ulben ju forbern. SBie mag ba ber

©läubigerftatuS im Äreife ber Vud)l)änbler gemefen fein? ©otcf)e

f)of)e ©affinen taffen fid) übrigens nur burd) bie fdjon an anberer

©teße betonte Seicfjtfjerjigfeit in ber Grebitgeroäfjrung, burd) bie

fjertfdjenbe SngetSgebulb für bie Srebitbauer erflären.

XaS mar bie Sage beS Vud)tjanbelS am Seipjiger ©la§, als

fidj jene fdjon erwähnten ©puren einer Slnnäljerung ber „auS=

länbifdjen" Vud)f)änbler jeigten. SBaren fie wirftid), was id) baf)in;

gefteßt fein taffe, oerfjeifjungSooß für einen Weuauffdjmung ber

Seipjiger SWeffe, fo mußte boc§ fcf)nefl genug jebe Hoffnung auf

13 *
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biefen ?cf)Winben: faft gleichzeitig brad) bal Srieglgetiimmel nun

aud) über Sadjfen unb Seipjig herein unb jog beibe in bie birec=

teftc SJtitleibenfchaft, bie SReftc oon 2Bof)lftanb, ©ctriebfamfeit unb

ipanbel faft oernidftenb. Sei ber ©elagerung ßeipjigl burd) Silit)

im 3af)re 1631 würbe bie Umgegenb oerwüftet, würben bie fämmt=

licken ©orftäbte in Slfdje gelegt.

2Jiit ber ©timma’fchen ©orftabt gingen in glommen auf bie

SDrudereien oon Abraham Samberg’! unb griebrich Sandifdj'l

SBittwe, oon Soljann §einrid) üKin^el, bie ©rofee’fdje auf ber Quer=

gaffe (im ©efifc ber SBittwe Henning ©rofje’l jun. unb ©ottfrieb

©roffe’8) unb waljrfcfjeinlidj aud) bie 9lerlich’fd)e; tor bcm ^eter8 =

tf)ore an ber fRotljen SBafferlunft bie oon Slnton SRorifc (fatll er

eine fclbftänbige befaff); aufferbem oor bem Sarfüfjerpförtdjen bie

2lrbeit8ftätte bei ©ergamenterl ^eter ^aubolb. Sadjfen würbe

jum Summetplah ber feinblid)en fjteere; bie beiben $olcFfchen Ueber=

fälle belüfteten bie ©ürgerfchaft Seipjigl mit faft unerfcfjwinglidjen

Gontributionen, ber SJiutf) jum SBieberaufbau ber SBiiftungen muffte

oerfagen. SDie SranbfteHen ber Henning @roffe’fd)en ®ruderei unb

wenigftenS ber „©artenplah" föeinrid) 9lerlic^’2 lagen nodj im

Saljre 1638 wüft. Slber Steuern unb Gontributionen liefen für

biefe SBüftungen fort, fragen ben SBertf) oon ©runb unb ©oben

förmlich auf; ©ranbftellen würben mit 20 unb 30 ©ulben oer=

lauft, weil ber Säufer bie rücfftänbigen Steuern ic. nachträglich

mit abjutragen hatte, ja manche ber ©efi^er gaben bie fielen ein-

fach an ben fRatf) jurüd ober bie Grben oon berartigen Immobilien

traten bie Grbfdjaft gar nicht an. 9(ur 3oljann Heinrich ©iinhel unb

bie thatfräftige glorentine Sandifcf)
27
) bauten wieber auf. SDer

lederen 2Jiutf) würbe auch nicht gebroden, all bei ber Selagerung

burd) bie Schweben im Safjre 1642 ihre SDruclerei jum jweiten

2Mc cingeäfdjert würbe. Sefet erft flüchtete fie fiel) hinter bie

Siingmauern ber Stabt, oermod)te aber boch bal alte ©ucf)l)änblcr=

Ijaul neben ber Siicolaifcfjulc ju erwerben.

SDiefe zweite Ginnaljme Seipzigl burd) geinbelhanb 50g aber

nun auch bie fremben ^anbelsleute in birecte 2}titleibenfdjaft. SDie

Stabt muffte fid) oon ber ©lünberung burd) h°he Gontributionö-

jafjlungen ranjioniren; für bie großen $anbellf)äufer ftiegen bie

©eiträge baju in bie Zaufenbe oon ©ulben, bie fremben ©efd)äft8=

leute aber mufften ihre SBaarenlager mit 10% bei SBerthel aul=
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löfen, für bie nicht Slnwefenben bereit £>au§wirthe jaulen, ülucf) bie

»ielen Buchhänblerlager würben habet betroffen. SBolfgang ©nbter’S

aus Nürnberg ©ejdjäftöführer war gerabe ttod) oor Beginn ber

Belagerung mit bem Nürnberger SBaarenjuge jur SReffe ein»

getroffen: er mußte jaulen
28
); für ißerfert’S ©rben in Breslau

beren ^auSwirtf) 29
).

ÜRefjr als eine ÜReffe fyatte auSfallen müffen; öfter mar bie

9Reßftabt nur auf größeren Umwegen ju erreichen gewefen. $as
gewöhnliche ©eleit genügte nicht mehr; jdjwere Sonooigelber mußten

baneben gezahlt werben, um bie SBaarenjüge wenigftenS einiger»

maßen gegen bie ftreifenben Parteien ju fiebern. 2roß aller folget

©rpreffungen aber würben bie grachtwagen bod) noch oft genug

„aufgehauen", bie SBaaren befchäbigt, bie ißferbe geraubt, ©inen

breiten Naum nehmen in ben Nieter» unb ©ontracibüdjern jener

3eit bie Neclamationen Don geraubten ißferben, welche in frember

|>anb in Seipjig angehalten würben, ein. SBeldje gäljrniffe ben

jur SReffe unb auf bie 3Rärfte jiehenben ©efcl)äftslcuten perfönlidj

juftießen, baä fchilbert bie Seidjenprebigt SBolfgang ©nbter’S in

Nürnberg 30
).

Unter biefen Bebrängniffen begannen zum 2heil felbft bie be=

beutenbften Buchhättblerfirnteti Seipjig«, bie GSroße, <Schürer’S ©rben,

Bartel Boigt, bie boch felfenfeft gegrünbet ju fein fchienen, wenn

auch gerabe nicht ju wanfen, fo boch wenigftenS ernftlich ju leiben,

©ottfrieb ©roße, ber ben Natf)Sftuhl feines einft auSgeftoßenen

BaterS wieber beftiegen hotte, war noch um baS 3al)t 1630 im

Stanbe gewefen, bem Natß ber Stabt in beffen finanziellen Nöthen

mit Xaufenben Don ©ulbett unter bie Sinne ju greifen. 9lber be=

reitS im Soffre 1638 nach bem lobe ber ehrwürbigen Stamm»

mutter Slitna ©roße, in berett Rauben ber gefammte ©runbbefifc

Jpenning’S be» Weiteren Dereinigt geblieben war, werben ©teuer»,

Schoß» unb ©ontributionSrefte conftatirt, ©ottfrieb ©roße’S SBittwe

geräth fdjon in Berlegenheiten, wirb mit Silagen unb Befumme»

rungen bebroht. ®ie Schürer erleiben fernere Berlufte an fpppo»

thefen auf lanbliche ©runbftücfe. Bartel Boigt ber Seltere — fdjon

burch ben Slpel’fchen ©oncurS, burch zwanzigjährige ßinSoerlufte an

auSftehenben Kapitalien unb bereits früher burch feinen Schwieger»

foljn, ben Bapreutljifchen §ofgerichtS»Slbüocaten ÜRattf)äuS Don

Saher, fchwet gefchäbigt — erlahmt in feiner ©efchäftsthätigleit,
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ttadjbem fein jroeiter ©djroiegerfohn, (Xa8par Stofemann, ficf) nad)

©reStau gemanbt t>attc, um bort nun »on Steuern in bie ©eorg

©aumann’fdje gamtlie l)tnetnäuf)eiratf)en. Unter ©artet Soigt bem

Jüngeren aber beginnt bie girnia thatfädjltch ju manten, um enblicf)

(roenn aud) erft Jaljre nach bem Stiege) unter beffen ©djmiegerfohn

Heinrich ©imon (ober ©imoniS) in SRara8mu8 ju ertönen.

SMe gefc^äftlic^en Slffociationen töften fic^; bie Srträgniffe ber

©efc^äfte rnaren jo gefunten, bafs ein unb baffelbe nicht mehr

mehrere gamitien ju ernähren »ermodjte. Stad) bem lobe @tia8

9tehefetb8, ber fic^ allerbingS roof)t nur tümmertid) noch tjingefriftet

hatte, toeigerte ficf) ber jüngere ©ot)n Jofjann ©fjriftopf), ba8 oäteT-

tidje @efd)äft gemeinfam mit feinem ©ruber Tobias ju übernet)men,

in fonberbater ermegung, ob er gleich mitt feinem ©ruber in

Coramunione beft £mnbe(f) oerbleibcn motte, berfetbe bei biefen

SricgSleufften, bennod) fo »iet ©berfcbufj nicht tragen mürbe, baft

er barßon feine beburffenbe Sumptus ad studia jucrtjeben.

©o fagt fid) benn ebenfo ber tefcte ©cf)ürer — ba8 ©efdjäft mar

mot)l eigentlich fcfjon mehr in ben .fjmnbeit be8 einen, fpäter

nach granffurt a. SR. überfiebetnben ©chmiegerfotjneS 9Ratf)ia8

©öfc — »om ©uchhanbet ganj to8 unb roenbet fich ber ab»ocato=

rifchen ©raji8 ju. $a8 ©leiche thut Heinrich Stertid), ber lefcte

©profe einet feit f)unbert Jahr£n betriebfamen gormfdjneibeT-,

2>ruder=, ©apterhänbler= unb ©erleger=gamilie; er hatte mehrere

3af)re in ©ari8 ftubirt. 2)a8 atte ©efdjäft »erlauft fpurto8 im ©anbe.

Jn bem SSirrmarr ber Srieg8ereigniffe ftocfte bie ganje ©er=

mattung8ntafchinerie. ©etbft bie Seipjiget ©eridjtsbücher jeigen

beuttich bie hetrfdjenbe Unorbnung: Süden in ben Einträgen, in

jroei Jahrgängen ftarrt bem Sefer nur meines ©apier entgegen.

®ie furfürfttiche Süd)er=Gommiffion aber, baju beftimmt, bie Jnter=

effen ber mit ©rtoitegien begnabigten ©erleget ju mähren, fchläft

ben ©chtaf ber @ercd)ten. SBirb in ber 2f)at eine Stage am unb

aufgenommen, fo bleiben bie Steten einfach &£i einem SommifftonS*

SRitgliebe liegen unb gerathen in ©ergeffenfjeit. Slber ©rtoitegien

merben roeiter ertfjeitt, an jeben, ber fold)e »erlangt; fie brachten

ja ©etb. 9tecf|tmäf}ige ©efifcer merben gteichfam bepoffebirt unb

braftifch fchitbem im Jahre 1652 ©chürer’S Srben bie SRifere, mie

fie burch bie teibigen Srieg8jeiten in unmieberbringtichen ©«haben

gebracht morben feien, ba fie
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„bty Onferer ferneren ©uchhanblung, ber Dielen plünberungen Onb

©traffenrauberepen ju gefdjroeigen, nicht alleine burdj bie garten

Onb öncrträgticben SriegSbefchmerungen Onb Contribuliones, bie fid)

über 8000 XJ)tr. erftreden, feljr mitgenommen“ loorben feien. öon
„nac^grifftfc^en" Seuten mürben nun nod) gar il)re priöilegirten

©ücher nadjgebrudt, ja auf ©djleichmegen oon anbern ©rioilcgien

über ebenbiefelben ermirft, mie fich benn 2Bolf Snbter in Nürnberg

„beS Dieterici Catechismo Unterfangen, onbt nebennfj ihn ß^riftian

fitein Don Srandfurtp an SOßepn mit beä Dieterici exegesi Evan-

gelica, onb ein ©raunfdjroeiger mit Herbgeri $erjpofti£( onb

nod) anbere meljr mit onferm eigentümlichen ©erlag juoerfahrcn

fürpabenS fepn foHen“, fo bafj fie genötigt feien gnäbigften ©djufe

ju erflehen, um „onferm jtoar mcitbclanbten, aber bie marfjeit jus

befennen, jiemtich eingegangenen ©itcpbanbct" gteicptam oon neuem

aufjuljelfen.

SBenn alfo ^ter jcbe Xf)ätigfeit ber SerroaltungSbehörben geruht

patte, fo gab es für bie 93ucf)f)änblcr babei nur bcn einen Iroft,

bafj e§ menigftens gleidjjeitig ebenfo audj ju ßenfur* uttb fßrefj*

fcfjeerereien an 2uft unb ÜJiutf) fehlte.

$er ftbjug ber ©Soeben oon Seipjig im Sabre 1650 Der*

trieb ben auf £anbel unb SBanbet rupenben Slip. ®er SDiutp mar

fcf)on mit bem ^riebenSfcpIuffe mieber atifgelebt: bereits im Sapre

1649 magte cS TOatpiaS ®öp mieber, ein (Gartengrunbftücf bor

bem QJrimma’fdjen 2pore ju erroerben. $>ie SRegieruitgSbepörben

begannen mieber ihre Xhätigfcit, bie Südjer=Gommijfion mürbe

energifdh angemiefen, bie alten ©erorbnutigcn „aufjufucben“. Slber

biefe erneute Hh^tigfeit mar junäcbft nur eine folche im fiScalifcpen

Sntcrcffe: eS hanbelte ficf> oormiegenb um bie ins ©tocfen ge=

rathene Seitreibung ber ^Sflirfjtejrernplare für ertheilte fßrioilegten

gegen ben 9iad)brucf. ®ie Teilung ber Schaben im ©olfsmopl*

ftanbe, fpeciett im Sucppanbel, mürbe oom lajmefen erhofft, bie

3bee oon 1623 oon Steuern aufgenommen, aflcrbingS unter ftarfem

unb fcbliefjlich crfolgreidjem SBiberftanbe ber fäcpfifdjen Sudjhänblcr.

Sber um bie SRioalität mit ber Jrantfurter Sücpermeffe er*

folgoerheipenb mieber aufjunehmen — ober richtiger gejagt, nun*

mehr erft eigentlich emfthaft ju beginnen — mar erft bie §eran*

bilbung einer neuen (Generation unternepmenber Suchhänbler er*

forberlich; oon ben älteren ginnen famen nur noch Sohann (Grope’S

Sucphanblung unb t£poma§ ©cpürer’S ©rben unb SRatpiaS (Göfc

in Setracpt. SlUerbingS, bie SSiberftanbsfraft granffurtS mar ja

Digitized by Google



200

währenb ber ÄriegSjeit wefentlid) gefd)road)t, feine botninirenbe

Stellung erfchüttert worben: bie granlfurter üEeffe tjatte ben 5f)a=

rafter beS internationalen SBiicfjermarfteg fo gut wie eingebüfft.

Staliener unb granjofen waren bereits fortgeblieben, bie $oflänber

begannen „abjubauen", jurn minbeftcn ben ©efchäftSoerfehr burch

ifjre jurn J^eil gerechtfertigte Ueberfjebung im Stichhanbel ju

ferwachen, ©ewadjfen waren bagegen Sraft unb SRüdfid)tSlofigfeit

ber faiferlidjen 33ücher=Gommiffion, geworfen bie SBebrücfungen ber

ißreffe burd) biefelbe.

ßwar nahm auch *>ie turfächfifche ^Regierung in ben fedjjiger

3at)ren bie leibige Xaifrage wieber auf, in gewohnter SEßeife bie

SJtafjnahmen ber 9teid)Sgcwalt copirenb. Slber währenb ber granl=

furter SUJcfsbejirf noch ein 3afjr^ef)nt hinburdj burch biefe ^rojecte

unb burch bie fich bamit oerfnüpfenben, in Äapp’S SBerf ausführlich

gefchitberten fragen beunruhigt würbe, hatte man fid) in ®reSben

fchon längft bei bem SBiberftanbe ber einheimifd)en unb in Beipjig

oertretenen SBuchhänbler oon biefen Seftrebungen loSgefagt. SeipjigS

ÜJiefjbejirf tonnte faft oon oorn herein barauf rechnen, nicht in

SRitleibenfchaft gezogen ju werben.

Snjwifdjen aber hatte Beipjig nun auch in ber £hQt bie neue

©encration unternehmenber Verleger herangebilbet: 3ohann gritfef)

mit feinem glüdtidjeren Siachfolger im ©efdjäft unb im (Ehebett

3ohnnn griebridj ©lebitfd), URorifc ©eorg S23eibmann, bem ganj

gleichartig Sohann Subwig ©lebitfd) nachfolgte, ShomaS gritfeh,

beS erftgenannten Sohann Sohn, begrünbeten fchliefjlid) unerfd)ütter=

lieh bie Ueberlegenheit ßeipjigS. 2)aS Detail aber hierfür unb für

ben cnblid) unbeftrittenen Sieg SeipjigS ift tljeils anberweit (bei

ftapp unb im Slrdjiö) fchon gefchilbert worben, theils liegt eS

außerhalb beS SiatjmenS ber Slufgabe, bie icf) mit hier geftellt hatte.

Sie war eben nur: curforifcfje Sdjilberung ber Stagnation in ber

SBeiterentwidelung ber Beipjiger Südjermeffe.

Slntnerlungen.

’) Sie totliegenbc Stijjc mar urfprünglicb als Slntyang jti einer au»=

fül)ilid)crert SorflcHung ber ®ejtf)icf)te btejer ^irma beflimtnl; fie crjc^cint hier

fclbftänbig, meil jene tlbfjanblung beS ^Raummangels falber für ben nädjficn

SJanb beS SärdjiDS jurüdgcfteHt roerben mußte.
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*) $an3 SÄaufet ^atte im gapre 1530 gopann Seper (SeceriuB) in

§ogenau oertreten: ,,§mi trofft oon Erffurbt bot betonbt, ba3 er hänfen
SWaufet, Seperä liener non §agenam, jlij fl. ftpulbig jet), Skmißigt gelobt

onb jugefagt, pme gtjt alfjbalbe D fl., onb barnatp aße folgenbe Siebziger
tnertfte off iplicpctt iij fl. oii gr. juentriepten onb juuorgnugen jc. Act.

lomftagS nach Jubilate Slnno tc. jjj
0

-

5
) Ärtpio f. ©eftpitpte b. leutftpen S3utppanbel£. VIII. ©. 292—291.

4
) SBolff breunle pat aupgeiagt onb betont!), ba« epr gefagt habe, In«

ipanä ^oiclbad) gnen am Eainmergeritpt ju fJhirnbergt onb Eflingen bi«

in bie ij
c gebraut Ijabe, audj £mfelbnd) bofelbft oor bem fammergeridpte pau»

pertatein gejtpmoren ic. Act. otj. (lornftag« nadj ©aßi 1637.)
4
) fiircppojT, 81., b. Sntmidelung b. Sfutpponbel« in £eip;ig sc. ©. 47—49.

•) SBepganbt ^>ann ju grandjortp apn Sieien tputt ein fomer ju §an«
laubmapn oon tonigpberg off 93 fl. ppar geltf) onb 3 paßen putper, fonber»

lieb ju ben mapren So jein fein, onb bet) £>an« gruben ihm pruefl Stegen
actum SDlontag« poat viritaiionis Marie (1656). — SSeigant §ann oon grand»
forbt tput ein fommer jum gelbe bep gorg gorfter fo er gorg pfenning oon
fSofen geben foß of 19 fl. etplitpe groftpen, ba« onuertragen nitpt med ju»

geben act. ben 10. Sßtaij 1560.
7
) §einridj Stpumann butpbinber tput einen fommer auf eplidje butper

bep ,'pane gruben jur eulc ltegenbt bem §an* Siede oon fperforbt juftenbig

auf 28 tpaler 18 gr. actum ben 24. SlppriliS (1664).

®) SlrcfjiO IX. ©. 55—60. 148. 149.

") Ebenbai. X. ©. 202.

>*) Ebenbaf. VII. S. 115. 118.

“) ebenbaf. VII. ©. 165. 156.
18

) Ebenbaf. VIII. ©. 32.
13

) Ebcnbaj. VIII. ©. 38-40.
u

) (Sbenbaf. X. S. 267-70.
u

) ebenbaj. VIII. S. 29—38.
'*) ebenbaf. X. 3. 151. 162 . 268. 270.
1I
) ebenbaf. IV. ©. 102—108. 112—114.

") ebenbaf. VII. S. 154. 166 . 160 .

**) SIm 15. Cctober 1623 beooßmätptigen lantel unb laoib Sfubrp unb
Siemen« Sdjleitp ipren Wiener Sßlattpe« SBerner, ipr ©utpaben bei ©eorg
Stpulp, Epriftopp Sanbtrafptingei unb laoib iKeinparb, fämmtlitp Sfueppänbler

in Stettin, einjumapnen. — 21m 30. Slpril 1626 fcpliefjt laoib Slubrp per»

fönlitp einen Sfcrglcicp mit gopann geffel, bem liener unb ©eooßmädjtigten
oon gopann Etjring« unb gopann tfJerfert’8 erben oon ®re«lau über ba«

feiner girma juftepenbe ©utpaben bei lepteren. epring unb ißerfert'3 erben

fepen bie in iprem ©ctoölbe bei Xpoma« StßÜTer’« Erben im SSaulinum
lagernben Sorrätpe jum Unterpfanbe. gn bcT üRitpaeliämejfe beffclben gapre«
ift bann toieber Slenten« Stpleitp bei einer 8Stioilegien=gnfinuation gegen»

toärtig. — 8lnt 2. SJtai 1629 nimmt Siemens Stpleitp oon bem fiammerratp
Dr. löring ein latlepn Don 2000 Ipaler auf, wofür er „äße in feinen

laben onb ©emölben alpier pabenbe SBücper" jum Unterpfanbe einfept gn
ber 9Ritpaeli«meffe japlt er barauf bereits 1500 Ipaler wieber jurüd; ei

ftpeinen fomit feine S?er!egenpeiten gepöben gemefen ju fein, jumal autp jmei
Don anberer Seite angelegte Hummer jitp erlebigen.

*°) Slrtpio VII. S. 142. VIII. S. 64.

**) Spriftian SSetpel, bet Stammoater biefer S8utppänbler»$pnaftie, mar
ein franjöfiftper glütptling gemejen, bie girma ipret rejormirten Sonfeffion

palbcr früper oon granlfurt a. SR naep ^anau übergefiebelt.
J2

) Slrtpio VII. S. 265. ®4 barf baneben aud) nitpt ganj auper Sltpt

gelaffen werben, baß e8 fiep in bem betreffenben ffärioilegium um bie beutftpen

unb lateiniitpen SKefjrelationen panbelte, benen SIbrapam Samberg in Seipjig

eine SRatpapmung an bie Seite gefteßt patte.
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,s
) 3m 3abie 1619 ratificirt ber SRatb einen jdjon 1618 abgejebloffenen

Kauf über einen (Satten unb ein 9Jiietbhau# auf bem Kauj cor bem 'Beter#

tljor. Xer Säufer, bet ®apierbänbler fjteronbmu# Jorban, hat „au* be

mcgenben Urfacben" ben ®rei# oon 600 (Sulben gejohlt unb bemerft ber

fRatb in bet Siatificationäurtunbe, bafj berfelbe ein jebr boljer fei unb ba#
8krtauf#object teineäwege# ben entjprcdjenben jährlichen 3'n« abwerfe,

Xarbet) auch fonberlicb erwogen, bafe bet) biefen ganfc geicfjwietigenn onbt

gefebrlicbenn 3 tlte|w, bie ipcujjer onbt gartten oor ben Xboren am fpreifj

cnbt wertb merdlicbcnn fallenn, onbt laum ba# ^albe gelbt, wa# fte foften,

geltenn ttjmt.

Unb in ber Xbat oerfauft bann 1622 $ieronbmu# Jorban baffelbe (Srunbftüd

Weiter für 80 iReidjSt^aler in specie unb 100 (Sulben SJlünj, erftrecft bie

Xagjciten aber auch nur bi« Oftem 1624. — Ebenfo ergebt c« bem ®erga=
mcnter $an# (Suttner unb feiner Ehefrau. 91 nt 22. Januar oerfaufen fie ber

lefcteren ererbte« bäterlidje« ©runbjtüd am SDiüblgraben oor bem ÜHannftäbter

Xjjor für 760 ©ulben, müffen e« aber wegen 3<tblungäunoermögen be« Säufer#
mit 20 (Sulben 2lbftanb#gclb wieber jurüdnebmen. Sin neuer Verlauf am
27. Juni 1620 ergiebt nur 400 ©ulben.

**) 2lrebio I. ©. 88.
*l

) Xiejer Sodann ©ro&e ftanb jwar in Schiebungen ju bet gamilie
Ipenning ©rofje'«, war aber tein birecter 9(bfömmltng be« Unteren.

**) ©eine grau war utjprünglicb mit Jacob 9ü)ambau, bann mit ©eorg
Xcffner oerbeiratbet gewefen; ibt Srftgeborner mar ber ®ucbbänbler Johann
Sibambau in ©örl©. Xarau# erllärcn ficb amb bie intimen gefebäftliiben

Schiebungen, ba« anfdjeinenbe Sommüfionär^erbältniB 9lbrabam Samberg’#
ju ibm. Xer fcauptftamm bet Xruderei oerblieb übrigen« ftet« im perfön=

lieben ®efi$ ber grau Samberg’# — fie tonnte übrigen# nicht einmal jebreiben,

ebenfowenig wie bie refolute unb berbe grau glorentine Sandifeb — ibm
felber gehörten nur eine ober jwei Treffen bariti.

* 5

} glorentine Sandifeb, Xocbter be# ®ucbbruder# Valentin am Enbe,

SSittme griebrid) Sandifeb I. unb SKutter be« M. griebrieb Sandifeb, be#

®erfafferö bet nod) jeyt in attlutbenfeben Sreifen oielgejebäbten lateinifben

unb beutjeben 93ibel< Soncorbanjen, mar eine berbe unb mobl etwa# rabiate

grau, wie fie bie febweren 3 ci$cn aber erforberten. ©ie würbe oon ihren

Heineren Eoncurrenten, junt Xbeil wohl au# fßeib, arg oerläftert (Srebio IS.

6. 154. 156). 3U beren 'Äerger fanb fie in bem Xrud oon glugblättern unb
9ieuen 3c 'tu<igen einen reid)lieben SSerbienft, wäbrenb 3uftu# Janfon’#, eine«

ihrer «nfläger, Seitung au# bem fd)mebijeben ®oftamt wohl nur furje 3«t
ihr Xafctn gefriftet haben bürfte.

’ 8
) „2luf riebterltebe ®nterbanblung feinb bie ftreitigfeiten jmifeben ©eurge

Sinden, Siattbe« ipermannen onb mitgefpannen an Einem, $>r. Jobft geebteln

Onb £>r. SBolff Entner# bebienten onb consorten am Änbern tbeil megenn
gefoberter fraebt, Onb 220 IRtblr. raneiongelber, in ber gütbe bergeftalt oer--

glicben onb bcpgeleget morbenn, bafj bie fubtleute an ber ranzion 46 3itblr.

über jieb geben ju laben oerwilliget, bamit bie fiaitffleutc auf jurben amb
»ufrieben gewefen onb ben teft au ber raozion, wie auch bie oolle fraebt, ben

fubrleuten ju bejahen oerfproeben, Xarüber begebrenben tbeil gegenmertiger

febein ertbeilet worben. Actum ben 17. Decembr. 1642 .

'

Xie gubrleute
jogen in tleinen Karawanen, ©enoffenfebaften; baber ber 9lu#brud „9Jtit=

gefpanne".
,s

) „Wuff anbalten §r. Johann Seibel# (eine# Sauf= unb 9iatb#berrn)

ergangene citationes, onnbt erfolgte taxation, werben Johann ®erfurtb# Seel.

Erben jue Söre&law albier oorljanbene Söüeber, jo betage Inveutarij ber

®atlen bureb bie band omb 6 fl. (— febr niebrig — )
taxiret worben, jue

feilen tauf subhastiret, onnbt auftgeruffen, Onnbt febet Ipr. ©etibel 800 SRÜjlr.

baare# gelbt barauf, wer ein mehret# jue geben bebaebt, fofl fteb bep ben

Stablgeriebten albier angeben. Signat. ben 6. April 1644." E« fanb fieb
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Siemanb, ber mehr jaulen wollte ober lonnte, benn Weiter Reifet e« jwei Sagte

fpäter: „Bor ben ©. ©t. ©. aUgier ju £. gat geutt acto i>r. 3ogann ©eibel

oor: onb angebracht, wie bag er äße onb iebe Berfurtifcge Suchet, jo in

{einem gewölbe gemefen, tmib 300 Stglr. bagte« gelbe« giebeoor sub hasta

erftanben, ©eit tgm aber {otchc jelbften jugebrautgen ünnötgig, alg gäbe er

ficg mit $r. Samuel Sugfcglt) Advocaten ju Sreglaw bergeftalt oerglichen,

bag er ihm alg bie (sic) ©erfurtiicge Suchhanblung iefttgen eigentgumb«

§ernt, folcge sub hasta erftanbene bucker omb eine gewifje Summa gelbe«

feufflicgen übereignet, bnb bemnach er, $r. Seibet bie oerfprocgene '4* oft jur

gnüge empfangen, So wolle er ihm §r. Bugicglg bnb bie Serfurtifcgen

Srben, ober att wen er fonften anfprueg hoben möchte, gänblttgett quittiret onb
Ioggejeglet o. fein etlangte« subhastation onb Imitation Secgt fperrn Bn&fcgfp

alleine übergeben onb abgetreten haben. 28ann bann ermelter §r. Sugfeglt) joldje

Quittung o. Cession willig acceptiret, auch bag er bie Sücger ju Dotier gnüge
empfangen, ©ericgtlicgen geftanben, Sttg ift biefetbe ben Actis Pablicis ein=

oerteubet, onb gieroon legenwertiger Schein onter bem @. 3 . auggegönbiget

Worben. Act. ben 27. April. 1646." — 3n bemfelben 3 flhr e. im tfcecember,

Werben noch «00 Sjemplare oon fjeermann'8 Sefttagöpoftille, tarirt auf
666 ©utben, jur Serfteigerung auSgerufen. — Um welch hohe Summen
e« fteg gietbei jum Jgeit hanbelte, beweift ba« ffactum, bag 3uft ffigriftian

Stmelung für 19 polnifcge Raufleute au« oerfdjicbenen Stabten, „fo oerfegiene

jüngfte Belagerung gier in ßeipjigl gewefen", 6000 Zgaler in specie „not
igre Ranzion ben 9. Decembr. 1642 baat Dorgefcgogen" gatte, wofür er

traffiren mugte. — Ueber biefe« gattje „Rriegä Subsidium" quittirte fiorenj

©cglumpff „ber Sron ©tgmebett onbt bero Confoederirten Rrieg« Commis-
sarius onbt Convoy Director“.

’•) fflie man ficg auf ber Seife, anig fegon in früherer Seit, ju ftegern

fuegte, ba« jeigt ba« Saeglag=3noetitat be« am 8. October 1680 in ßeipjig

auf ber Seife uerftorbeiten Bucggänblcr« Slbrccgt oon ©rünittgen au« ßübed.

Sum ©inlauf unb jur Begleichung feinet Setgnungen gatte er jebenfatt«

grögere Saarfummen mitgebraegt. ©in Igeil baüon fanb fteg noch in feine

fileibung eingenägt oor: „Sin fcgwarjbarcgenber leib, barein ©ingunbert Seun
ünnb Seungtgl ganje tgaler oernegt gewegen".
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Ctipjigrr SortimcntsljftnMer im 16. Stoljrljuitbrrt

unb iljrc l'ageroorrtütje.

»on

Wlbrcdjt Sirdjljoff.

3n bem ^lane, weldjer im 3at)re 1876 ton ber hiftorifdjen

Commiffion als ungefähre iRic^tjdjnur für beit Gearbeitet einer

©efd)id)te beS beutfcfyen Gud)ljanbelS aufgeftetlt würbe, war aud)

itad) beit Slnfdjauuttgen beS »erftorbenen Sbuarb grommann in

3ena als eine ber ju löfenben Aufgaben ßingeftetlt worben: ben

Sfjarafter beS GüdjermarfteS t)iftorifdj ju »erfolgen, ober wie er

fidj in feinem ©utadjten wörtlid) ausgebrütft fjatte: „Sßas für

Gücfjer unb ©djriften würben ljauptfäcfjticfj »erlauft?"

Xie bem Sapp’jdjett erften Ganbe beigegebenen grapl)ifd)=

ftatiftifdjen Xafeln ber beutfcßen Giidjer-Grobuction »on 1564 bis

1765 fittb beftimmt, biefer Stufgabe geregt ju werben; fie werben

eS aber nur ju einem Xßeile. Xenn wenn fie aud) in flarer SBeife

ben ©tanb ber Güd)er=G ro & uct i° n
»

braftifdjer SBeife bie ©n=

flüffe ber 3e^tüert)ältniffe auf biefelbe »or Slugen führen, fo oer-

mögen fie bod) fein Gilb ju geben »on ber Saufluft unb »on ber

Sauffraft ber gelehrten unb ber weiteren GolfSfreife. ©ie jeigen

uns nur, was bie Gcrleger abfeßen ju fönnen hofften, nid)t aber,

was bie Sortimenter tljatfädjlicfj »erfauften ober für »erfäuflidj

fjielten, itidjt bas Gcrfyättnifj, in welkem bie Stbfafcfäf)igfeit ber

wiffenfdjaftlidjeit Literatur ju bem ber »otfStljümlidjen ftanb. hier-

über aber fidj eine Stnfdjauung ju bilben ift fdgoer, immerhin nod)

leichter bei ber wiffcnjdjaftltdjen. Stur bie wacßfenbe ßaf)t ber

»olf&tljüinlidjen Siteraturerjeugniffe überhaupt läßt ein fteigenbeS

Sntereffe weiterer Steife an i|r unb an UnterljaltungSlectüre al)nen.

Um biefer grage weitigftenS einigermaßen näljet ju treten,

l)abe id) baljer unter ben im »origen Ganbe beS Slrd)i»S abgebrudten
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„fiefefrücpten" bic wenigen SRotijen mitgetpeilt, welche mir bie 2eip=

jiger 9tatp8bücper be8 16. 3aprpunbert8 über ben SBücpernacplaf}

2eipjiger Sürger bargeboten patten; fie waren aflerbingS nur

bürftiger SRatur. Snjwifcpen pat aber bie fortfcpreitenbe 3n»enta=

rifirung ber Seftänbe beS 2eipjiger ©tabtarcpioö mir in ben „§ülf8=

bücpern" eine neue, tjoc^wic^tige Duette erjdploffen. ffiiefe $ülf8=

büdjer »erjeicpnen neben ben mit Kummer ober ?trieft befcplagenen

fmbfeligfeiten unb SBaaren aucp bie ®eftänbe folget iftacptäffe,

welche ju SRecptSpanbtungen irgenb Wetter Strt SSerantaffung gaben.

Sie beginnen mit bem Starre 1547 — bie brei erften SBänbe festen

nämticp — unb pabe tdp bi8 jefet bie 3apre 1547— 1569 burcp=

juarbeiten »ermocpt.

Slber e8 entrollt fid) babei bejügticp biefer ©ürgerfreife — icp

fepe ab non ben SRatpläffen oon ©eleprten — ganj baffetbe 93itb,

welcpe8 bie wenigen im »origen 3apre mitgetpeilten Sftotijen er=

gaben: neben ber 93ibel, ißoftitten unb fonftiger SrbauungSliteratur

waren bie titerarifcpen SBebürfniffe be8 mittleren unb reiferen Üeip-

jiger 33ürgerftanbe8 aucp nocp im jweiten Strittet be8 16. 3apr=

punbert8 jo jiemtid) gleich 9iuü. S8 überrafcpt, teine ©puren ber

geitliteratur ju finben: nichts oon bem alte SBett bewegenben t^eo-

logifcpen ©ejänf, »on ben Politiken gtugbtättern, »on ben Steuen

geitungen unb ber 3aprniarft8titeratur (SBunbcrjeicpen, ^3rogno=

ftifen, Satenbern u. bgt.), e8 müjfte benn fein, baf? man biefe

Sttein=2iteratur be8 StufjeicpnenS niept für wertt) erachtete, ober bafj

fie unter bem atterbing8 häufig genug »orfomntenben ißoften: fo

unb fo »iet Sücper „gro8 »nb dein" ju iuepen wäre. 9tur einmal

bezeugt fiep eine intenfioere 2;t)eitna^rne an ben geitereigniffen: ber

©otbfcpmieb 2Jiattpe8 Sieic^ner pintertäfet im 3aprc 1552 neben

einer üßeprjapt gebunbener unb ungebunbener $ücper „1 bunbt ge-

bruefte briefe", „3 bunbt geriffene »nb gebruefte Ä'unft ($oljfd)nitte

unb Äupferfticpe)" unb „16 pufcpel »ngebunbene bueper, 9ieue

Leitung »nb anber8". ?tuf beutfepe UnterpaltungStiteratur ftöfjt

man erft in ben fecpjiger 3apren unb aud) bann nur ganj »er=

ein^elt: ein fReinefe gucp8, 3op- ißauti’8 ©dpimpf unb ©rnft unb

— mertwürbiger SBeife bei einer grau — ©eb grancf’8 ®prücp=

Wörter unb ber SRitter »on Surin (»om Ipurm?). Sine Ütuönapme

ift e8 gerabeju, baf} ber ©pittclmeifter be8 ©eorgenpofpitat8, SBotf

©anfer, 1557 gar einen beutfepen 2i»iu8 unb ©eb. grand’S Spro*
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ntca befifct, roä^renb ftd) in ben fedjjiger Sauren gelegentlich ein

beutfcher ©leibart (©cf)leubanu8) unb @eb. SRünfter’8 SoSmograpljie

bemerflid) 8U machen anfangen, ©erabe ber reiche Seidiger Kauf=

mannSftanb jeichnet fich in erfter Sinie in unoortheilhaftefter SSBeife

burch Elichtbefifc non ©üchern au8. ^ödjftenS bafj „Etappen" 1

)

(harten) unb „Sontrafette" fiirftlicher ©erfonen „auf Rapier ein=

gefajjt" (alfo wohl §otjfchnitte) neben benen non Familiengliebern

„tmber Del" unb „gemalten Xüchern" unb „Jaffeln" als fcheinbar

beliebter gimmerfchmucf heroortreten. Qmti »ereinjelte 8lu8nal)men

machen bie fRat^S- unb Kaufherren 3of)ann ©cbiler (1563) unb

Sorenj Deutling (1565), beren erfterer neben bem aEgemein ©or^

fommenben 6 Steile ®on Sutl)erg SBerten, ©leiban, 3uftin, SRünfter

unb baneben ®ürer’8 fflaubuch unb Alciati emblemata aufweifen

fantt, ber ledere aufser Sehnlichem auch populäres ©ächfifcheS

unb ©ermaltungSrecht (Nürnberger Deformation, SBormfer ©tabt=

recht ic.).

©ortheilhaft, als förmliche Sicf)tblicfe, he&en fich hiergegen

einige ©eifpiele aus ben ©tänben ber Kleinbürger unb mittleren

©ewerbtreibenben heroor, fo j. ©. ©aber ober ©arbiete. SBolf Koel

hinterläjjt 1563 eine in ber Üfjat gutgemählte populär=mebicinifch=

chirurgifche ©ibliothef, währenb ber ©üchernacfjlaf; be8 FecbtmeHteTS

©tephan Sacfner 1547 einen förmlich enajllopäbifcben ©huralter

trägt. @8 treten in bemfelben neben feiner Fachliteratur (Fedjt*

unb Dingerbücher) namentlich EJiebicin unb Slchemie heroor. 6r

mufe nic^t nur oerftanben haben SBunben p fdjlagen, fonbern auch

p heilen, daneben befaj) er auch „®in groffe prifle fo man of

bud)er praucf)t" Unb fichetlid) ift e8 auch anmuthenb, in bem

Nadjlaf} be8 EJtalerS SWorifc Schreiber 1556 neben „4 alten ge=

bunbeu bucherlein" borfj auch «1 Äunftbud) 9llbretf)t $urer’S"

p finbeu.

Sine ©igenthümlichleit aber macht fich fo jiemlid) aEgemein

— für Seipjig, bie SJiufifftabt, gettnffcrmafjen charafteriftifch —
bettterflieh : Siebe pr EJJufif. Flöten unb Sauten, Sautenbücher,

Slaüichorbien (Snftrumente) unb „©arteS" (©timmhefte) trifft man

öerbältnifjmäfjig ftar! in ben Etachtäffen toertreten.

©on gröberer SBichtigfeit aber, al8 berartige fpärliche Eiotijen,

finb in biefen oon mir bearbeiteten ^ülfsbüdjern bie ooEftänbigen

©crjeicfjniffe ber Sagerbeftänbe breier Seipjiger ©ortiment8hanb=
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Jungen
:

©eter Schürer’S oon 1547, Henning Sofabt’S oott 1551

unb SEBotf ©üntlfer’S Don 1558. Sie finb um fo wertvoller, als

mau erft auS ber 3eit nach Srfcfjeinen beS SBiüer’fdjen ©tejffata*

logeS Sortiments*, oor- unb nachher nur oereinjelte ©erlagSfataloge

fennt. 3ene brei ©efefjäfte fönnen aber als reine Sortiments*

buchhonblungen betrachtet werben; wenigftenS finb mir oon feinem

berfelben eigene ©erlagSartifel jur Äenntniff gefommen, hö<hftenS

fönnen fie baS eine ober anbere 5lementarfd)ulbuch ha&en bruefen

laffen. Xabei ift SBolf ©ünther jugleid) ber ©efcf)äftSiiachfolger

©eter Sd)ürer’S, fo baff fith an einer curforifdjen ©ergleidjung beS

©horafterS ber ßagerbeftänbe jugleid) gewiffermafjen bie auf bem

©üdjermarft unb im bud)f)änblerifdjen ©ejdjäftSoerfehr oorgegangenen

SBanblungen ftubiren (affen. Unbeachtet barf babei atlerbingS nicht

bleiben, baff ©eter Schürer im ©runbe genommen wof)t infoloent

ftarb, über SBolf ©üntljer’S ©efeffäft aber mit feinem 2obe fofort
*

ber förmliche SoncurS hereinbraef).

®er »oHftänbige Slbbrud biefer intereffanten ffierjeidjniffe bürfte

baher wohl feiner weiteren Rechtfertigung bebürfeit; wenn ich ober

bei biefem Slbbrucf gänjlich baoon abfehe, bie jum Xhe^ fetjr oer*

unftalteten Xitelangaben ju oerbeffern, fo genügt eS wohl barauf

hinjuweifen, baff ein großer Xheil berfelben oon oorn herein leicht

erfennbar ift, ein fleinerer fief) faum feftftellen läfjt unb bei bem

SOfangel faft aller Slngaben über bie StuSgaben ein unb beffelben

SBerfeS unb bei bem gehlen jebweber SaVeSjahl an bie ßenntlidp

machung ber Ausgaben überhaupt gar nicht gebacht werben fann-

3dj beginne mit bem Slbbrud beS dfronologifch erft jweiten

©erjeichniffeS, beS beS Sägers oon Henning Sofabt; ber @nt=

ftehungSjcit nach ift eS eben baS ältefte. SBenn ich &ei ihm nicht,

wie bei betten oon ©eter Schürer unb SBolf ©ünther, eine furje,

jur Orientirung bienenbe ©efdjidjte feines ©efdjäfteS oorauffenbe,

fo hot bieS feinen ©rmtb bariu, baff ich fie als Xf)eil einer Slbljanb*

lung übet ben ©udjbinber unb ©uchführer CSfjriftoph ©ird jurüdf)alte;

biefe Slrbeit, urfpriinglich für bett oorliegenbctt ©anb beftimmt, muffte

ich tnegen Ueberfülle beS für benfelben eingegangetten Stoffes jurüd*

legen, ©Ifriftoph ©ird faufte baS itager im ©anjen an s
).

3cu wiffen. ©achbetn fpennigf Sofabt 3nn gott oerftorben, nach

fich oerlaffcn ein ,§auS 3nn ber ©idlauSftraffe jwifdjen SlnbreaS
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©gbera onb defcfdj §eufern gelegen, dergleichen ein $au§
norm ©rimmifdjen tbore®), neben Sinf be3 9J}argfmeifter8 tmb

£uca$ beä t§ortüertt)enS §eufern gelegen, darnach fein loeib, jroene

[ohne, otinb jroob tödjter. 9118 ift fein oerlafene Ijab alle 3nuew
tiret, toie oolget. SRontagf nach Setare 1551.

die Sagerinbentur macht ben ©djlufj be3 fBerjeicfjniffea auf

uttb beginnt ohne weitere Ueberfcfjrift mit ben tateinifetjen „aus=

länbifchen" Südjern, b. f)- mit bem granffurter SHeggut.

A.

2

Adagia Eras. in go. Saft. 289
1 Ars NotariatuB in go. . 66

4

äretbmfttca Stiefels. . . 81

12 Aulus Gollius 61

1

AdagiaEras: gngo. Soln. 265
7 Adagia Eras: in 8°. . . 45
7 Adagia DapPÜ 34

• 14 Argumenta Biblie ... 38
4 Aristophanus grece in 8. 36 1

/,
10 Astronomie Welpij
1 Alexandrj Benedictj Prac-

tica

8 Amerbachius in offieijs . 20
2 Apotegmata Erasmj . . 50
6 Axiomata legum .... 33
13 Antiquitates Fabricij . . 4'/,

8 Arethmetica Beurbachij. 5 1

/,

10 Argumenta Psalmor. . . 17

7 Annota: in officia Cice: 12
1 Antiquitates Philomenig 32
1 Aristophiles de moribus
greco : 22

28 Arethmeticea lntroductio 2 1

/,
1 Antiquitates Moguntie . 12

10 Arethmetica Welpij . . 8 1

/,

11 Adhortatio ad Concor: . 3
1 Apuleius de Asino Aureo 43
1 AdomniuordinemReipnb. 28

B.

5 Bren: ad Gallatas ... 42
18 Bren: ad Philippenses . 19

16 Bren: de Poenitentia . . 28
5 Bren: ln Exodurn ... 87
3 Bren: In Lucam conplet 216
2 Bren: ln Lucam prima

pars 111
7 Bren: In Joan. complet. 249
3 Bren: In Joan. 1™* pars 135
2 Bren: In Joan. 2d* pars 114
6 Bren: In acta apost. . . 120
3 Bren: In Judicum ... 38
4 Bren: In Esaiam . . . . 273

6
2

14
8
2

2

1

2
1

S
9

5

1

6
1
1

1

2
1

2

2

3

9
f>

18
2

11

1

1

2

5

21

8
6
2

Bren: ln Leuiticum. . . 73
Bren: In Hiob 75
Bren: Ad Philemonem . 22
Biblia grece et lat. in 8 119
Biblioteca Gesnerj . . . 326
Bellum Sacrum in fo. . 217
Biblia in 8° lat

Biblia in 4“ 3uf<bft . . 166
Biblia grece in 8°

Buco: Verg: Willichij . . .

Buco: Verg:, cum come:
Hessj 5

Bassione.dehumaneCristj 16',,

Buco: Theo: grece . . . 19V,
Bellum Monasteriensem . 4 1

.

Basilius in 8° 39
Beati Renanij in go
BetulliumlnCice: denat.
deor 30

C.

Calepinus neu in go. ®af.
Calepi: altf) in go. Saj.
Calepinus neu in 4“ . .

Concordantias maiores Bi-

blice

Cruciger in Joan. . . .

Cronica Charionis lat. .

Commentaria Cesaris . .

Cathecbis : Argentinensis.
Cathechfs: Sarce: . . .

Catheehis: Spangenbergj
Cronica Eusebij . . . .

Conradus Brunus de he-

retticis

Consilia Doct. Hiero : 2d‘

pars
Cornu copie liauisij . .

Conuiualium Sermonum

376
239
176

235

66
32

61

'

12

19

2d “ pars
Catheehis: Caluinj .

Colloquia ex Plautj .

Cocleus de rebus Eccle
siasticis

25
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6 Calendaria Pauli Eberj .

1 Chronica Cuspiani (sic) .

2 Catelliana Memoralia . .

27

12 Cato cum vulgär, gurdj.

16 Cathalogus Scrip: Ec-
10

clesi: 16

18 Comentaria Susan:. . . 6

1 Commenta Budej. . . . 194

11 Cato cum german . . . 16’/,

1 Consilia Zasij complet . 188

1 Classes Lueas Üldendorpij 268

6

Cicero de Finibus ... 17

6

Classes aliquot in 8° . . 88
1 Cronica Vngarice in Fo. 162
8 Commenta: in Scund.
Home: 28

2 Commenta Justinianus

quaestio : 68

2

Colloquia Erasmj in 8"
. 33

6 Conuiualessermones com-
plet 46

2

Catalogus Juris consul-

torum 6
1 Caluinus ad Corinth: ....
3 Cathechis: Alesij. ... 7

6 Conradj Heresbachij . .
8

'/,

1 Cornutum de natura deor. 32
2 Colloquia Erasmj in 16mo 36
8 Consultatio contra Tur-
ekam 11

5 Commenta: Galleacij Ca-
pelle 14

12 Catalogus Annor. complet 6

4 Catullus Tibullus in 8°
. 26

1

Catalogus annor. in go. bä
1 Catalogus annor: Hebra: 30
4 Conciliationes Althamerj 36

38 Contiones Funebres . . 19
8 ConfabulationesCulmannj 16
1 Catecismus Sidonij ... 10
1 Copia Morellij 18
2 Colloquia Erasmi ®aj. . 41 */,

1 Cornu Copia textoris . . 30
2 Cornarius de peste . . . 8 1

/,

1

Cicero de Oratore, (Sein. 21
1 Constitiones Mogunatinj . 136

D.

3

Dictionarius Tbasipodij
in 4*°

1

Dictionarium Thasipodij
in 8" 66

6 Decades sermonum in 4*° 89
8 Dialectica Trapezotj . . 16
6 Dialect: Lau: Valle . .• 21
1 Dioscorides cum scbolijs

SRiuen 165

ÄuftiO f. 6. loitlcVn Söucfit). XL

34 Donatus grand 12

12 Dialectica Rudolphj . . 32

3 Dictionarius trium lin-

guar: 77

38 Donatus grece 7

8 De Constructione Eras : . 16

2

Diodorus Sicculus ... 114

1 Dispensatio Vallerij . . 16

1 Dioscorides in 16mu . . 13

1 De Ampletudine miseri-

cordie 8

1 De Episcupalibus germa-
nice 32

4 Draconides in Danielem 24

8 Dialectica Sarcerij ... 6 1

/,

6 Dialogus Lucianj grece et

latine 15*/,

10 Dialectica Willichij . . 12

2 DeclamationeB Phifippj . 99

8 De Conscribendis Eplis . 36V,
2 De Conseruanda Taletn: 20
3 De Ratione dicenda Vi-

uis 24
16 De afflictu 7’/,

16 De Olis legata 13

6 Dialectica Cesaij .... 25

4 Dialectica Sturmij ... 39

1 De Conscribendis Eplis . 27

1 De conscribendis epist.

Viuis ......... 7

5 De conscribendis epist. . 12

1 De Tuenda Valetudine
Hessij 14'/,

3

Dialectica Pbilippi Zu-
bingei 17 1

/,

3

De Curato morbo : In-

ternor. Lugd 28'/,

3 Dictionarius Caluinj in 4° 138

23 De Nobilitate litterar.

Sturnn 7

2 De Orbis terre concordia 118

7 De partu hominis . . . 8'/,

1 Dictionarium Albeij . . 102

4 De honoranda Magistra-
tibus 24

'/,

2 Denarratio Amerbachi in

offi: ......... 21
10 De Ministerio Ecclesie . 6

8 Dialectica Cassandrj . .
7

'/,

26 Disputationes Culmamy. 27'/,

4

Dialectica Perioni . . . 66'/,

9 De Elementis Coelestibus 22 1

,

7 De Ratione Discendj grece 21'/,

1 De Natura deor. Cice: . 29'

,

1 Dialectica Monhemj 1»

pars 6
8 Dialogus de Auibus . . 8

14
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1 Daxes Phrigius de bello 6 Epitome Perionij. . . . 19
Trogano 39 10 Euange: gre: in 8 fi

. . . 13*/,

7 Disputationes Culmannj 3 Etbica Perionij Saf. . . 24
2d* pars 6 6 Ethica Perionij 6oln . . 26

6 Dialectica Perionij flein 26 2 Epinus de Justificatione 26'/,

2 De dignitate Pbilosopie. 21 8 Educatio puerlis 2d* pars 7
7 Dialectica Georg) Volle. 10 3 Explicatio psalmj . . . 10

10 De Morbis Puerorum . . 17 1 Examen Theologicum. . 32
2 De dignitate Hominis. . 16 2 Epist. ciceronis 83a[. . . 49
8 De Tuenda Sanitate . . 47 2 Epinus in Euangelia . . 13

62 Donatus cum exercitio . 12 3 Episto: Spang: .... 42*/,

7 Dictionarium 6 linguar. 6 1 Enarratio psalmor. . . . 19*/
2 De humanj corporis fab. 1 Epist: Cice: Sollt: . . . 49

Fuchsij 27'/, 2 Ecomium Moralin Erasmj 24*/,

2 De Justicia (?) 21 1 Erotemata Triny .... 24
5 Dictionariuslatinegramf. 6 4 Exordia 33

E.

11 Elucidarius poeticu« in 8* 68

1 Euan: Histo: Juuentij .

19 Expositio prioris Epist.

Alesij

34

ay.
19 Ecclesiastes Salomonis 1 Epitome tiallenj .... 166

Luthe : 17 1 Eripides lat 69
17 Emilia Euangelia. . . . 22 6 Kmpbimerides Reinboldj 8
17 Epithome tropor. Susen-

brotj 8 F.

4 Epistole Erasmj Selectj. 18 7 Fabulae Aesopj gre: et

3 Epiteta Rauisij in 4*° . 121 lat. in 8° 29'/,

12 Euangelia grece in 16mo 12 21 Fabule lat. SRenfcer. . . 14

14 Euangelia grece et lat 4 Fulgosus Historicus . . 32
in 8° 22 V, 13 Facetias Bebelij .... 17

10 Erothemata Losij . . . 16'/, 3 Fuchsius In aphotegmata
6 Explicatio titulj iuris Hipo 63

Kling 12 2 Flores poetarum .... 61

10 Euange: grece et lat. in

16mo 9
1 Formule Terentij cum
Vulga: 13*/,

16 Educatio puerilis in 8° . 6 3 Fenestella de Magistra-
13 Epist. duorum amicor. . 6 '/, tibus 6

1 Ephemerides 166% 1 Formula Reformanda . . isy,
27 V,7 Epist. Plinj 31 1 Figure Biblice

2 Ecolampady inn aliquod
psal: 27*/,

60*/

G.

1 Epist. Ciceronis Kami
6tra6

1 Grammattica Mormely
Heb: Saf 44

1 Epist. ad Attbicum Straf. 42*/, 3 Grammattica greca Vr-
6 Enchiridion Erasmj dis- banj

2 Gallenus de tuenda sa-

51

pensa: in 16mo .... 16
1 Epist: Petrj Wendlj . . 46 nitate 38

16 Ethica Aristo: gre:. . . 20 6 Gram: Caeprnj grece . .

4 Gram: Philip: Noua.
25

1 Epist: opus Eras: . . . 307
2 Erasmj Apologia. . . . 117 graitd 30
9 Epinus um psalmum . . 36 16 Gram: Theodoij gre. in 8° 44

6 Epitome Astrologie. . . 19 12 Gram: Susenbrotj . . . 26
3 Ecclesia Erasmj .... 63 3 Gram: Justinianj. . . . 16

23 eiflebcn ad Titum . . . 8'/, 31 Gram: Loniceij .... 10

1 Epitomen Hipocratis . . 102 12 Gram: Culmannj .... 39

6 Explicatio D. Kling . . 11 6 Gram: Lupulj 31

3 Epist: Cicero: 3Ken(jct . 6iy,

*7,

4 Gram: Prisciaiy .... 60

9 Epist. Amerbachy . . . 1 Grecj Grebellj 114
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2 Gram : Cristrej

1

Gram: Linacrj

1

Glarianus in Horatium .

1 Grobianus 3*antf. . . .

1 Gram: Despauterij Hein.

1 Gram: Auro Gallo . . .

H.

24 Hadrianus de lingna lat.

6 Horatij opera ftrancf. . .

1 Historia Hussitar. in fo.

17 Hesiodj opera et dies

Stand
21 Hesiodj grece et lat. ®af.
2 Homerus lat. ad vinem

lugdu
4 Homerus grece in 8® . .

6 Horatius cum Glariano .

1 Homerus lat. ®af. . . .

1 Historia Alberti Crantzii

15 Hesiodj opera et dies ®aj.

2 Herbarius dioscorides. .

5 Horatij opera Serosinj .

15 Hofmann ad Tessalonj: .

6 Herodianus grece et lat.

7 Himn
j Spangenbergj . .

7 Honoij opuscula ....
8 Hesiodj grece in 16mo .

3 Homilj pede in Paulo .

1 Historia ex Josepho . .

1 Historia Gesneij ....
2 Hegendorphinus in titu:

Codj:

L

14 Institutiones Haloandri .

1 Josepbus grece . . . .

7 Jnstinus Historices Sollt

in 8°

5 Jnstinus in 4*° cum Scho-
liis

2 Institutiones D. Kling in

fo

6 Institutio principum . .

1 Instauranda Religione .

1 In compositione Petolo-

mej
3 Isagoge Gram:

9

Institutio pnerilis hebra:

5 Institutiones prophiij . .

3 Joannis de Monte Epi-
tome

13 Institutio literar. grec&r:

3 Joan. Mariseti colloquia.

1 Justj Welsij

3

Institutio gram

20
32 13

K.

Kithisius ad Philippenses 15
11

7
6 Kling super decretales . 88

10
11

4

L.

Lexicon grece in fo . . 221

1 Lexicon grece in 4*°
. . 136

1 Lexicon Spigeljj .... 222
27 s Lexicon Juris Aldendorpii 195
24 1 Lexicon Reuchlinj . . . 121

152 6 Lutherus In Genesin in 8° 92*/,

6 Lutherus ad Gallattas . . 66

11% 8 Loci communes Sarce

:

9'/, in 4*° 11

53
1 Loci communes Sarce:

in 8° 77

75 1 I.iuius in fo 262
36 6 Lucanus de bellis ciuili-

92 bus 21

110 1 Liuium in 16mo Lugd. . 104*/,

9 3 Lutherus in genesin 2d*

83 pars fo 138
25 7 Lutherus in genesin 1

m* 8° 65
32 1

/, 8 Locj communes Olden-
41 dorpjj 29*/,

14 3 Lutherus in Psal. Gar-
42 duum 89

12*/, 2 Leonhardj Fuchsij prac-

20 tica 28*/,

18 7 Loica Rabj Simeonus . . 7%
10 2 Lucretius 20

2 Libellus D. Muschlers. . 47

12 1 Ludus litterarum ....
1 Locj communes Vrbanj . 82*^

2 Lutherus in Joelen . . . 20

46
219

3

M.

Musculus in Mattheum . 163

24 1 Musculus in Joannem. . 248

42

4 Macer de Virtutibus Her-
bar 18

22 Methodus Susenbrotj . . 10

112 7 Mesahale Astrologie . . 17*/,

40 18 Marcellus 11

69 4 Mothus Monasteriensis . 27
O« Morie Erasmj 24

57

20*/,

2 8

N.

Nouum testamentum lat. 54'/,

35 10 Nouum testa: grece in fo 40

71

2 Nouum testa: grece et

lat 60

• 2 Nouum testa: in 16mo lat. 24*/,

6 1 Nouum testa: gre: in 4*° 82

14 10 Nomenclatura remm . . 8

11 8 Nouum testa: gre: in 16mu 32

14*
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0 .

1

Opera Cirilli in fo. 0ltf). 168
1 Octauus lib: Topico: An-

sto: 13
4 Opera Ouidy in 8° Solmt 88

29 Orationes Cice: p. Milone 12
86 Oratio Cice: p. arcbio . 5
27 Orationes Cice: de legibus 6
3 Opera Lucianj grece . . 114 1

/,
2 Opera Thamasceni . . . 160
4 Opera Historiarum . . . 41 1

/,

2

Organon Aristotelig grece 47
2 Opus Xenopbontis gre:

in 8° 119
8 Opera Ringelbergi ... 66

1

Opera Moralia Plutarcbj 163
3 Oratio Vtenj 26
1 Opera Xenopbontis grece

et lat. fo 177
2 Obscutationes lat. lingue 67

13 Orationes Isocratis lat. . 40
3 Opera cice: ©tTaj. ... 376
6 Orationes Cice: in 8°

Straf. . . . 120 l

/4

1

Opera Ouidij, cum Co-
ment 144

1 Officia Cice: ©traf.. . . 33 1

/,
1 Opuscula de Alchemia . 43
2 Opuscula Joan: Husa . . 27

22 Oratio Demostenis gre:
et lat 16

4 Opera poetarum .... 86
1 Opera poetij 250

4

Ope: Verg: cum seruio

®af. fo 166
2 Ora: Cice: tres .... 12'/,
1 Ouidij Opera Safe ... 109
4 Opera Dionisij 62
4 Opera Vergilij, S8af. . . 46
2 Opera Verg: cum scbo:

äRetitjcr 49*/,
2 Opera Virg: 89

'/

2 Opera Huttenj 18'/,

1 Officia Cice: Florentj . . 14'/,

1 Opera Lactan. Firmianj. 43
2 Opera Verg: Floren: . . 89

'/4
1 Opuscula Uexameron . . 38'/,
1 Ouidius de amore . . . 23'

,

4 Opera Virg: in 16mo . . 19
1 Orthographia Willichij . 8
1 Orationes Tliessalonicen-

608 11
1 Opera Cice: in 16mo . . 184'/,

P.

16 Prouerbia Salomonis cum
scho. Pbi 16 1

/,

8 Phisica Amerbachij. . . 26
5 Postil Spang: complet . 108
3 Postil Sarce: Dom: in 8°

complet 74
4 Postil Sarce : Euan: Dom : 62
10 Poppa Murmellj .... 15
18 Philippus Melanchton in

Joan 17
3 Precationes Erasmj in

16mo 8
1 Pomeranus in Samuelem 30 V,
2 Pompo: Melj: 26

*

17 Psalm: 80 Vrba: Regj: . 4
16 Phisica Velturionis ... 36
6 Progingnasmata Syluy . 62'

6

Phisica Monhemj 2 d* pars 34
'

2 Polibius lat. in fo. . . . 169
1 Postilla Hofhieysteij, in 8° 74*/«
2 Petrj Victorie in Aristo: 111
4 Postilla Artopej longa . 40V
4 Postil Brentij 67

*

4 Psalter grece latine et
hebra: in 8° 89

2 Psalt: trilingue Saf. . . 73 l

,
6 Partitionen Sturmij ... 29
2 Postil Artopej in 8° . . 28
7 Psalt: Pellieaiy .... 35

7

Poemata Sabinj .... 20
5 Phisica Philippj .... 28
7 Phisica Scheckij .... 16
8 Phisica Wildenbergj noua 38

11 PhmcaWildenbergj vetus 16
6 Poemata Sibeij .... 11
6 Partitiones Amerbachij . 27
2 Pandecta Brunfels . . . 39'/,
2 Ptolomej magna Compo-

sitio 52
3 Psalt. quadruplex ... 59

64 l’aruus Cathecismus
fflleinjer 3

3 Pasquillus extatticus . . 24V,
1 Philippus ad Colonienses 24
6 Praeoepta pietatis ... 5
2 Prosodie Wilichij ... 7

8

Psalt: hebrai: in 16mo . 12
4 Primasius in Apocalipsin 40
1 Psalt: Eobanj Hessj . . 16',
2 Pudeus grece in 4*°

. . 72'/,

4

Psalt: Maioris lat. lang . 17

2 Practica Oldendorpij . . 62
2 Postilla lat. in 410

. . . 70
1 Postilla Willichij. . . . 66V,
2 Pasquillor 49
4 Prosodia MurnielBj ... 6
6 Psalt. gre: et lat. in 16mo IS
1 Postilla Lossij 19'/,

l l’olitica Arist-otelis ... 31
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1 Paulus Aegeneta in 8° . 62

1 Polienj Stragemata ... 26

Q.

6 Quintilianus cum decla-

ma: in 8° 66 1

/,

1 Quintilianus in 4to
. . . 96

XI Quintilianj Declamatio-
nes 19

3 Quintus Curtius in tjolio 48

2 Quintj Calabij 16

1 Questiones Alexandrj . . 19

10 Questiones in Spero . . 17

2 Quintus Curtius in $otio 38

R.

20 Retho: Cice: ad Heren-
nium 35

6 Rethorica Lonicerj ... 13

5 Rethorica Aristo: ... 25
2 Rupertus de officijs . . 51

10 RudimentaCosmographia 6
4 Rethorica Hegendorpnius 23
7 Rethorica Sarcerij ... 15
2 Riuius de Religione . . 24’/,

8 Rethorica legafis .... 8
3 Responsoria 21

16 Rethorica Wilichij . . . 6 1

/,

3 Roma Fabticij 20
'/,

6 Rabirius de constructione 17

1

Rethorica Zasij .... 35

1

Rosarium Alchimie ... 24
4 Relatio Bibliandrj ... 28

1

Rethorica ad Herennium
Stra«: 117

S.

13 Suetonius in 8° Sollt . . 42

1

Strabo grece et lat. . . 206
1 Statius in 8° 38
5 Salustius 30

12 Sintaxis Fabricij .... 8

2 Sophocles Tragoedia gre-

ce in 4“ 49

2

Suidaa grece 198

13 Sintaxis gre: Varennj. . 14

2 Sarce: in Sirach .... 83 1

/,

3 Sarce: de Sinodis . . . 20'/,

2 Sarcerius de Vanitate
schola: theo: 29

5 Sarce: de consensu Eccle-

sie 34
24 Sarce: de Festis .... 21 1

/,

1 Sarce: iD acta apost . . 68
3 Sarce: in Mattheum . . 47
1 Sarce: ad Chorintios . . 81 7»

1 Sarce: in Lucam .... 44
4 Similia Erasmj 18 7,

6

Sintaxis Despauterj . . 10
2 Sarce: in methodis, altlj 74
2 Steffani Doletj Commen-

taria 112

1 Sanitate Horttus alt . . 52
1 Suetonius äugbunijd) . . 32
1 Seculum Lapidum ... 17

21 Steriometria 4

3 Sententie Sacre: script:. 23
1 Sex ünguarum 16
1 Sarce: Inn Marcum. . . 23

T.

2 Terentius donatj .... 46
21 Tragödie Sophoclis lat. . 27

2 Tabula simplicium ... 72

2 Triuia Spangenbergij . . 24

18 Topica Cicero : 57,
8 Terentius Marsilij ... 29
15 Theocritus grece et lat. 38
1 Tropos Westhemen . . 140

12 Tusculanaquestio: Game:
Col: 14

9 Trapezontios in Acoris-

mum Peto: 13

3

Teren: Fabricij .... 46
1 Teren: cum 8cho: 93afi . 42
1 Topographie Vrbis Rome 64

3 Titulj Indicis Camij . . 23
1 Tabulas parti: Orato: . 23

7

t

3

Topj claudij Conciunculae 68
3 Tancretus m Jure ... 31
2 Tertuliana opera .... 184
1 Troporum Schematum . 139
5 Tertulianus aduersus gen-

tes 6
2 Triuia Spangenbergij . . 24
1 Terentius Riuij .... 39
1 Theognidem Camerarij . 127t

V.

9

Vallerius Maximus . . . 367t

10

Vallerius Maximus SRertg 37

9 Velcurio in Liuium . . . 26'/,

1 Vitas Plutarchj in fo . . 201

4 Valla in nouum testa: . 32
1 Volateranus
2 Viuo dissidentium ... 44
1 Volateriaria Cronica . . 243
3 Viues de Christiana Fe-

mina 20
1 Vita Jurisconsultorum . 24y,
1 Vita Apolonie 31’/,

1 Viuo dissidentium ... 48
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W.

1

Wellerum sup. epist dom. 21

6 Wilichiug ad Thessaloni-
eenges 11

1

Wilichiug in Bucolica . 23

X.

9 Xenophontig Simposeum 6

Z.

1

Zenerum in Jure .... 114
1 Zasius de obligationibus 221

$arte8 4 ©tim Nürnberger.

6 Bicinia Sacra Othomerj . 26

3 Tricinia Otthomeij ... 19

8 Grfte tpeil ber lieber gorjterj 71

3 Snbertfjeü ber lieber gorftcrj 60

2 55rittetbeil ber lieber gorfterj 44

7

sKeuterlieblein 17

3 gunfonbfiebenjig! ljubfdjer

lieber .27

2

116 Neuer lieber 88

1

CantionesGualteriNeuSSitt. 91

1 Selectiasime Simphonie Ot-
thone: 12

1 Simbola Otthomerj ... 39
2 Cantilene Ecclesiastice Ot-

thomerj 13

Summa aller aujlenbiidieu lat. cart(en) mitfampt ben partibni ift 90559’/,

Jljut Saln 18, Niefj 1, Sud) 2
, ct. 9’/,.

Nüfflenbifcfie beüfefdje Sudjet.

«.

1 ädetwerd Golumcllc in go. 111

1 Sllgeruä bonn ber warpeitfj 55
4 aiberttu# rnagmi# .... 18

2 Ulrfjnep ju ber bruft . . •
2 Auflegung ber proppecep

Gljarioni# 8

2 SlnnotaiioneS ®. finden
3 tljeil 48

8 Slufdjreiben ber $>. bon
SNanjfelt 14

2 ägcntbudjlein 28’/,

1 Spotegmata $lutar$j . . 167

S.

1 Settjbudjlein CttcrS . . . 13
12 Setpbudjlein Etter# . . . 14

9 ©etbbudjlein au# bcmlßjalt. 11

8 Sudjffenmeiftereö . . .
.* 6

1 Sud) ber wei&fjeit .... 36
15 Setpbudjlein 1

3 Sudjljaltten in go. . . . 32
9 Sauernpractica 6

12 Setljbudjlein 3«lj • - . . 15

1 Srentiu# inn goannem . 54
l Setpbudjleiu auf bie Guan*

fl«: H’/f
4 Biblifdje betpbudjlein in

l6mo . . . 29

G.

1 GofmograptjiaSRunfterj altlj 242
3 Gofmo: SKunft: neu, einnc

befect 330
6 Gonfectbutplein Kiefen . . 46
2 Gronica ©ebaft. gtanden 296
3 Gammergeridjtäorbnung

So 141

4

Gatedjifmu# Srbanj Negij 30
7 Greupbud)lein ©arcerij

Nurm 19

8 Goncorbant »ber ba# nern

tcfta : 54
1 Gronica Gufpianj . . . .231

3

Gento nooetla 99

3

Gpriftlidj bermanung 128

pfalm 1
1 V*

2 Gonfectbudjlein in 8° . . 4

7 Gronica Garioni# .... 60

2

Gijriflltdje gcbetl) auf alle

fontag 11’/,

6 Garenbarium in 4 t0
. . . 32

72 Gomebia Nbamj Srel . . 4
40 Gbriftlidje fiefbudjlein . . 5

1 Gifioianu# 25
1 Gronica SJteifner .... 16

55.

2 Jiftilierbudjlciit in go. . . 113
18 S!er gaufcc gübifdje glanbe 32
9 De Vrimg 7

81 55er fiebcn Weifen fprudj . 13
l ®ie alttbcu weifen ... 38
1 55a# Sud) Gfter 34
7 ITa# projje Slanctenbud) . 29
2 $ie fieben weifen meifter 16

3 55ialogu# £mttenu# Sa*
tifcu# 13

2 5:iftilirbud) Sraunfdjwi:
in 4<» 24

3 Ser grauen SRofengartt. . 63

G.

3

Gfaia# Sitj GÜteridj in 4*° 75
6 Guangc: flein 32“° ... 8
2 Gulenfpiegel 16
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6 SftonbeS arpncp .... 11

4 BfopuS m 4t0 35
12 Sfopu« in 3?epmen in 8° 50'

3 (EfaiaS in 8° 61
23 Suangelia 7

10 Sjremplar eines djrifttidjen

tejla: ' 9

3 -

1 SJelbtbudj in fo: .... 64
6 3ortunatuS 13

2 StanciicuS {ßetrar$j in fp 111

1 §otmularbucb in fo . . . 70’/,

5 §otmuIaibud) S^rifto: 8i=
ntereS 6

1

Scfbtbucf) in 4‘° .... 26

6 5*4*6»^« 12

®.

1 ®erma: ©ebafti: ^rand . 209
2 @ericf)tlid) proceS . . . .112

3R.

1 SKobelbud) in 4to . . . . ll

4 SRobelbutper 6
14 SRobelbudjer 10
6 9Robelbu4ct 7

10 HRagelona 12%
8 3RanuaI burfilein .... 19
7 2Reifter SlucibariuS 4 10

. 11

1 SRotia Srafmj 47

91.

2 SRotariat bud) in fo: . . 75
7 SRartenfpiegel in 4*°. . . 41%
5 SRaturbud) in fo: . . . . 36

17 {Reue Stiftung oon einsug

beS jungen Sßrinßen . . . 2
1 9Jeue tcfta: in 16mo . . . 27
2 {Reue toelbt in fo: ... 72
3 {Reue Sormulat 71

66 {Romen budjfein 2

$>•

12 £>anbtbucf)[eiii 'Xppoüonarij 30
1 .'t'anbtbudjlein£rtf)ogtapI)ie 31

27 §aufiappoted 4

4 ^anbtbudjlem $elien. . . 23’/,

8 §orttuluS SKnime inn 8°

Stand 17’/,

3 §iffo: pom SRitter ®alrain 35
2 $ifto: oom Seifet 0cta*

uiano 23

4 fterbariuS in 4*° . . . . 15‘/,

3 -

4 3ojeplju3 in fo 276
2 Jsliuminit budjet .... 12

2 gilben budjcr 19
l Smagineä ber freutet etfie

tpril 17

Ä.

8 Äinbet 'i3ofiiHa in 8° . . 99’/,

4 Jiocfjbucber in 4° ... . 15
1 .Vtrief) buc^ 38'/,

2 ftteutterbucfjer SBrunfefS

in fo 65
1 Äep. 3Ret: abfcfjiebt Äugfj. 90
3 Sriedjbud) beä ftiebeS . . 27%
4 Jtod) pnnb feUcrmeiftetep 16
1 ftunftbucptein bet maler . 7

1 Äfagfpiegel in fo: . . . . 71

S.

2 fiiuiuS fo 292
2 Suftbud) beb abelS ... 16
2 üepen fpieget in fo: . . . 128

D.

6 Officio SkeroniS fo: . . 51

1 OuibiuS in fo: 81

{£. 0.

28 fßrobierbudjlein 9

1 ipiautina Pom SRomif(f>cn

bifdjoj 154
1 SJäropbecet) SidftcnbecgerS

in 4*° 30
12 $falt. Sdjmalping. ... 28
2 {jktaboja ©eboft. gn»n<l 8<l 37
2 {ßroctica SalomoniS ... 8

29 fPflonbbu^leiit ©iilfreidjS 8%
3 S(Jracticirbud)lein bet leib

arpnet) 31 l

/t
3 fandet bet ©ofjundexn . 10
4 {jjoftiffa Sotingj minter»

tbeil 26
10 ffSfanetcnbudjlein Kein . . 5
12 sjßtactica GbarioniS ... 8
1 iBerjpcctiua in fo: ... 170
3 {ßroctica ®runbed ... 6

1 fjjfalt: Qoan Klaub: ... 24

31.

1 SRedjenbudjlein IBocfS. . . 9
l ‘Jieid|Sotbtiung in fo: . . 145

3 ifletliorica in fo: .... 220
4 fRenner in fo: 63
1 Slinger funft in fo: . . . 24
l fRotbtnelid) $ofgerid)t . . 40
6 SRecbenbud) 9iubotfS ... 26
5 {Regiment fflieffen .... 58
9 {Remica $udjS in fo: . . 60
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4 Kedjenbudj Stiefel« ... 44
2 Kedjt Spiegel 128

S.

10 Sdjielbtberger in 4t0
. . 16

1 Schimpf tmnb ernft tn 4’° 22
16 Sgbitla toeiffagung grofj . 5

2 Speifelamer 30
4 Sdjimpf onnb ernfi in 8° 29
9 Sdjrcgbcfunft Surger • 6

6 Sdjreqbetunft Keuborfer . 11

3 Spiel Boot 2obia .... 12%
24 Spbilla toeiffagung ... 3
6 Sdjimpf onnb ernft anber

tl;eil in fo: 60
1 Sd)er| mit ber marljeit . 45
2 Sprud) Stobej in fo: . . 145
l Spiegel ber gefunbtfjcit . 69
7 Sprudjumrtter ©le: in4'° 46'/,

6 Summaria ©l)riftli<ber leljr 22

B.

7 Bom ttmffcrbrennen ... 24

9 Bipe erfjnet) in 4*°
. . . 6%

1 Bor?ef)rung be8 leib« rnib

feien 29

1 Borfolgung be8 S^ripj . . 9

1 Borjdjloffen Bud) .... 221

3 Bon ber meffe 24 1

/,

8 Bom Kitter Barttomanno 27

3 Bon ber traft gölte« . . 19

1 Bom abentmaf|I djrifti . . 55

l Bonn fejien .'puberini . . 51

10 Bnterridjtung ber dltem 3 1

/,

4 Barttomanu« SCReberfartt . 32

l Bnlreu ber »eptoer ... 18

6 Bonn bermunbb. E. j: S: 7

1 Bonn ber bruft trandljeit 9

2 Befper pfalm 50

®.
2.

27V,
20 ffiarfagertuuft

5 SBclbtbud) in fo: . . . .

13
8 2erentiuS in 8° 122
2 2euerbamf epner befect . 166 14 SSunbtatpnep Saretanj . . 6

10 Jemporal
16 2roftung ber Stranden . .

2 Jierbud) in fo: .... 42

1 SBunbtarpnep SPaxacelfi .

3-

28

2 2ierbud) in 4to 14V,
1 2orniertampf in fo: . . . 8 2 Beben alt|cn 5

6 2ragebia oom §etf . . . 6 2 Bepger ber gefunbt|eit. . 24

Senglidjte Büdjlein Kürnb:
3 Biel ftf)OHC ipruef) .... 13 6 3be iu8 ©pracb 13

3 Biel jdjone fpruef) Siutfj: . 21 1 QEated)iftnu3 äRargtgrefifdj 21

1 Bfalt: mit fumarien. . . 20 2 Bfalt: gcbetbmeiä . . . . 14

1 Suftgariten ber felfelen . . 14 1 2er 80 Bfalm 6

3 Betbudjlein 15 4 geuerjeugtEbriftlidjerabn*

28 2er 61 Bfalm 7 batbt 15

3 2roftfd|riftten Bitj 2i=

terid)« 23
6 Seelen arfcnep Straf. . . 7

Summa aller aufjlenbiftben teitptcpen ct. ift 27539% tljut 5 balnn 5 Kiel
l bu<f) 14% ct.

Balten Babji« Bilder Satein.

10 Terentius »ine scholijs . 33 19 DialecticaPhi: Melancht: 16

7 Terentius 35 V, 19 Retho: Philip: Melancht: 14

7 Loci comm. Philippj . . 64% 2 Precepta mor 6

19 Epist: Cice: 40% 1 Psalt: Hessi 24

12 Copia Erasmi 29 8 Gram: Philip: noua . . 33

28 Eiegantias Fabricij ex 4 Epist: Sturmij 8
Cice : 16% 12 Officia Ciceronis .... 24

32 Eiegantias Fabri: poe- 10 Opera Virg 41%
tices 8 8 Plautus 6q. Comediis . 24

16 Gram: greca Cleonardj . 23% 11 De nouissimis Verbis Da-

13 Gram: gre: Philip. . . . 23 uidis 19

30 Partitiones Cice: Came: 10 39 Fabellas Esopj Came . . 13
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Satten ©abft Seiftenbudjer.

12 Srcugbudjtein Sarcerij. . 16V,
29 Seuerjeugt 12 V,
12 Kleine ©atec^if. Sutpe: . . 11

10 ©etbuiblein 7

3 Seelen arfcnep 15

10 3f)efu8 Sprach !**/,

8 $er 32 ©jalm 13

21 Iroftlidje erinnerung . . 6’/.

14 Ser 61. ©iatm 9
26 Seichtbucplein 4
3 ©om creufc $ubrinj . . . 10

17

$er 8. Sfalnt 8'/,

6 Jroftbucplein Spang: . . 7'/,

9 Sonn ber §ime!fart Sriftj 8 1

/,

19 Hujlegung betet oetä be8

SO. ©falm 7'/,

3

Som Sterben 9'/,

7 ©ajfio SBettcrj 3
2 SBamung §ubrinj .... 8

3 ©rannen be3 lebenä ... 15

7 ®fancfbud)er 43

Summa ber ct. ©atentin ©abftS £rucf mitt Bnnb ohne leijten ijt 9040
tt)ut 1 Satn 8 riejj 1 bud) 16 ct.

Jpielenbijdje lateinijdie büchet.

A.

2 Arethmetica Scheubelij 82

20 Arithmetica Gemma
Frisj II 1

/,

19 Arithmetica D: Medler 7

20 Analogia Bernerj ... 16

18

Arelj prudentij .... 8'/,

9 Abditas propbetarum .
6

'/,

B.

139 Buco: Virgilij .... 3
903 bud) Jtlpbabct t. Bnnb lat. 26
6*/t Sud) papir tinijrt ... 26

2 ©etbudjlein SMnterj lat 44

C.

66 Catechismus Brentij . . 2

39 Catechis: Philippj ... 10

171 Catechismus Philip: . . 9

197 Catonis Distocho ... 7

65 Catonis Distocha Fa-
bricjj 10

396 Cato cum Vulgaij. . . 3

310 Colloquia Eras. excerpta 11

34 Confabulationes Tbinenj 12

4 Copia Eras: 40

19

Cato cum germa: ... 3

191 Catechis: t. Bnnb lat. . 6

193 Cicero de senectute . . 4

36 Consilj Erasmj .... 2

5 Copia Morellj 18

2 Contexta populj Judaicj 19

1 Contiones Demostenis . 8
5 Catechis: Sarcerij ... 23
2 Christian! principis En-

chiri : 6
18 Comedia Acolastus . . 5

41 Catechis. Vrbanj Regi . 16

1 CalendariumPauljEiverj

Sit: 27

20

Comedia Acolastus . . 6

1 Confessio Augustana . 30
‘/,

D.

11 Donat Stfleben .... 12
277 Donat Culmannj ... 7

169 Donat Jljorgijdj .... 16

16 De Ciuilitate morum
textu : 3

62 De Ciuili: mor. cum
scholjjs 5

31 Donatus Glarianj ... 11

17 Dialectices Compendium
Cesarij 9

4

Sen 87 pfatm Stbanj
SRegij 6

13 Dialectica Mollerj ... 9

4 De Integro sacramento
Coruj: 11*/,

8

De penitentia Philippj 6

23 De ratione studij ... 12

7 De anima Philippj . . 21
26 Disciplina puerorum . . 2

26 Disputatio de penitentia 1 ’/,

7 Donatus cum Vulgari . 12

2 Dialectica Conradj Neo-
barj 11

244 Donat grob 8° . . . . 8

10 Donat mit bem Seufcjchen 10

E.

39 Euangelia et epist: in

16mo 9

136 Erotemata Lupulj . . 3

94 Elementale greca Alean-
drj ........ . 6

65 Epist: Sturmij ©eprmal 6

40 Epist: Sturmij ©lumenn 8

1 Erotemata Philippi Slu=

men 25 1

/,
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2 Euang:greceetlat.2Bitt. 20
10 Etica PhiUppi SBitt. . . 17

4 Erotemata Triuij ... 24
4 Enchiridion More 11 i . . 16

24 Epiat. Phi: contra Illiri-

cum 1

9 Erotemata Philippj . . 29
14 Euange: lat. in 8“ . . 21

11 Enarratio psalmj 2dj . 32

143 Educatio puerilia ... 6

F.

121 Fabellas Esopj lat. . . 14
324 Formulae pnerilis ... 3

13 Formulae ex Terentio . 9

G.

148 GramaticaPhilippj parua 10
299 Gram: plateanj primns

über 6 1

/,

5 Gram: noua Philippi . 31

1 Gram: Diomedis . . .
28

‘/,

1 Gram: Metzleij grece . 10
16 Gram: Spangbergj. . . 20
20 Gram: Ausperj .... IO 1

/,

9 Gram: Snsenbrotj ... 19

I.

24 Institntio Carminum . . 3

8 Jhesus Syrach lat. . . 12

9 Interim lat 10

L.

176 Locj communes poeta-
rum 4

47 Locj Coruinj super Euan-
ge: 10

7 Locj communes Philip:

SBitten: lat 61

M.

138 Methodus Donatj ... 3
24 Margaritta Theolo: . . 13
15 Musica Spangbergj . . 5

3 Musica Georgj Rauh . . 12*/,

155 Musica Listenj .... 6

9 Melodie Prudentie. . . 8'/«

N.

233

178
29
18

117

5
11

4
2

6
1

6
2

1

1

1

16

181

73
38
127

16

153

28

264
135

7

4

«
1

P.

Paruus Catechismus
Lute: lat 4

Pedologia Petrj Mosela: 6

Persius in Satiris . . . H*/t
Phisica Philippj .... 26
Prosodia Glarianj . . . 3 1

/,

Poemata Amarbachij 5'/,

Progignasmata Reuch-
linj 3

Philip: in Danielem . . 25
'/,

Postilla philip: lat. . . 49
PhiüppusinEcclesiasten 11

Primus TomusLuteij lat. 881
Psalter Spang: Carmj: 13 V,
Pomeranus in Johannem SV*
Pomeranus in Uieremiam 145 ’/,

Pomeranus in Deutero-
nomion 29
ißrop^et 3^ona« .... 63

Q-

Questiones Rethorices . 12

Quotidiane Formulae . 5

R.

Rethorica Cesaij ... 10
Rudimenta Lupulj . . 6

Rudimenta Despauterj . 4
Ratio examinandum ver-

suum 5

S,

Sententie Salomonis . . 7

Spera Joan. de Sacra
Busco 18*/,

Sintaxis Phiüppj noua 15

Sintaxis Phi: parua . . 6

Supputatio Annor. mundj
in 4“ 20
Sententie Veterum poe-
tarum 12
Sententie pueriüum . . 3
Secundus Tomus Lutheij 381

T.

288 Nomenclatura rerum. .

0.

3 OrdinatioEccle: D.Alesij

19 Oratio de precatione .

43 OratioCicero:proFlacco

17’/,

2

5

1 Tertium Tomum Lutejj 343
1 Terentium 'ülumcnn . . 27

98 Tabule de Schema petij

mosell: ....... 7

66 Tabule murmelij ... 3
8 Tragedia 6

Summa bcr Jpielcnbijdjen lateinifdien cart. ifl 54964 tl)ut 10 baln 9 Stieß

18 ®udj 14 ct.
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§ielettbifd>e ®udjer beüfcfdj.

a.

15 Me probten in 8°
. . 61

2

arpnet)bucf)er in 4,0 Erfort 69
18 Bitte teftament in 8°

. . 40
1 Änber tbeil üutterj. • • 301
1 aufibrepben SRanSfelbifdj 14
1 aujdjrepben beS SReitf»S=

tagS ju Slutnb 23

33.

15 ©etbbudjlein ®. SHarti:

flutne: 36
25 ©etbucblein minime . . 4
7 ©etbucblein Eoelj ... 16

4

©etbucblein aus bem pfalt. 11

4 ©iblia gefpaltten .... 346

E.

6 SatecbifmuSSpang: SBitt: 34
'/,

l Eanfclet) bucbletn in 8° . 9
180 SatecbifmuS ©rengi in

16mo 12

176 Eatet^ifmuS in 16mo Sujdj 4
1 Stonica EbarioniS SBitt. 33
1 Eonfejfio augfputgijcb . 43
1 EbiiftÜd) Onbcrxidjt bunt)

3u?t. 3o: 5

1 EatedfifmuS JÖuberinj . . 46
4 Eatcd)ijmu3 Öutberj . . 24

$.

6 ®er 128 pfalm 3Renij . 11V,

3

®ie 4 prebigtt gii. ©eorge 16'/,

20 ®ie ©uibet Salomoniä . 12

8 ®er 4 tbeil fiut^eri . . 307
3 ®a3 jd)önc Eonfiteminj

in 8° 11

112 2>e8 Ebelidjcn orbenS
Spiegel 22

5 ®et 4 pfalm Eotuinj. . 7 1

/,

1 ®er fßtopüet ©talacbi 24
10 ®er 15 ©|alm 24
29 ®ie jetyen gebotfj. ... 1'/,

6 ®ie prebigt agticolac . 7'/,

4 $ie mip barUd)e Jfjifto:

Don b. paf 16

S.

47 Etliche ptebigtten Sarcctij 22
19 Euangelia mitt Summa:

in 8” 26
17 Euangelia Dnnb epift: in

l6mo 8

19 Stiebe iptutb minime . 2
41 Emfelttige weife ju beten 6

2 Erftc tbeil fiutbetj . . . 304
18 Einmaleins 1

39 Euange: in 16mo Etfo: 12
32 Euange: in 16mo ffltaqbe: 9
147 (Euange: in 16mo ©er*

toaltS »V,
19 Eblidje troftfe^rifft. Üutbe: 16
11 Emfelttige Ditterricbt . . 11

64 Einroapunge beS JpauS *u
prebig ampt 8

5-

66 gajnadjt prebigtt Sarcerij 6

12 geuerjeugl mit ber gractur *7,

276 ©efanglbudjlcin in 16“° 14
42 ©cjangfbucblein in 8°. . 26

13 cpaufpoftil in go: SBofra: 214
16 §auptartidel Öutbe: . . 14
6 Sjauptartidel Spangen: .

4 $ortuIu8 anime in 8° .

27
23

1 4>auptartirfel aufm pfalt 19

49 tarnen Xtagebia .... 11

2 fcaufpoftil in 8° ... . 110

3-

212 3be[u3 Sprach in 8° . . 13

27 3be fu® ©brach in 16m0 .

7 yofua in 8°
7

49
23 gnterim in 4*° .... 10

S.

21 ßinberjudit, SauterbecfS 15 V,
12 ßirdjen orbnung $u §>a«

nouer 14

4 Kirchen pojtil SJutbe: sine

fe8tis 440
60 Klcpne Eatcibif: in 8° . 7
6 Äircben orbnung ©rba:

Scgi 16
16 Kleine EatecbifmuS . . . 8
27 kleine (EatedjifmuS mit

b. ürtact 97,
12 Kleine (5ated)ij: mit leift.

«tff: 77,

2.

1208 Sepenbibtia 8
l £oci (Eommuneft ©biltopi

in 8" 64
2 Socj Eom. ©b'9b* in 4,0 85
4 Üeicpprebigtt 10

1 SJüftgartten 26
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SR.

24 SRorbtbxanbt 6 1

/,

9}.

40 9!ene leftament fieipj. . 66

2

Meue leftament in 4*°

SBitt 123

6

9!euc Xeftament 92urnberg 68

%
14 ^SoftiHa Spilippi in 8° . 63’/,

3 Softitla Spangenberg
SBitt 83Y,

168 SSfattt. mit Sumarien. . 38
2 Softil Eoruinj in 8 °

. . 123
2 Preces Motpfdjitbtä Juris 28 V,
13 SSwbigt ©iganti» Pom

Sungftentag 3

1

Saffio Epriftj ^omexa:
in 4<° 29

l Saffio SJomctanj in 8° . 20
1 Sßoftilla Spangenbcrgj

©tfo: 49
35 pjfalt. Metmtnei« .... 35

4 BoftiHa Sutperj in 8°

fomertpeil 59

SU.

21 Metpcnbmptcin Miefen . . 12
2 Mecpenbmplciii Äpianj . 26
17 Metpenbudjletn Qopan SIb

bertS 16

1 Mecpenbucp 2lbam Miefen

in 4W 49

S.

42 SumarienGhriftltdperleper 167»
19 SumarienEpriftli(perleper 19
89 Spiet Bonn bei auffei=

ftepung Epri 77»

9 Serien arpnep 15

28 Seelen arpnep 14

14 Sumarien ober baä alt

tefta : 82
2 Spiel Bieber ben babft . 157,
2 Sumarien Bbex baS neu

tefta: 96

%.

11 Jroftfcpriftten Sutperj. . 16

9 Irofibudjiein Spang: . . 8

11 Jrojl bex oetfolgung Sitj

3!it: 9

13 SCroftprebigt Stgricola . . 7

S.

2 Sonn ber gute gotti?

öubrinj 24
11 Son ber gemalt ber fiidjen io

2 Sonn feften Soruinu«. . 3t
11 Som roapren erlentnu«

gottiä 39 V,

6 Sntetridft Born Epefeant 9

35 Som lepben Span=
gen: 9

18 Som gefeh 4

7 Som Eprtfilupen abfepieb

Sutperu« 11

6 Sonn ben alten Jhietpen 23

16 Son ber geburtp Eprift] 3

1 Son ber EpriftSicpen relri

gion $ofman 21

26 Snterricpt Born Sätet onfet 5

2 Som gorn gottca §ubri*

nu# 24

2 Son ber anfferftepung

Satcetij 27

54 Son ber Epriftlitpen bue« 27,
1 Som Sabftumb Meogarj 17

Sepledjt eingepefte bütplein ic.

4 SDie fpruep Salomoniä . . 5 1 Spbilla tneiffagung .... 2

4 Som faljepen abel .... 8 l Snterrüpt Spalatinj ... 4

8

Slufelegung ber proppejei Sa* 1 ©efpiedj ber gotter .... 2

rioitlS 2

Summa ber #telenbifcpen ®eupfdjen cart. ift 55765 tput ll Saln, l Miefe,

10 Sutp 15 ct.

2 Calepinus nouus Sag.

.

1 Nizolius in Ciceronem .

1 Lexicon grecum in fo.

.

1 Brentius in Joannem
1 Bren: in Esaiam . .

3 XituS SiuiuS t. . . .

2 Cronica Cuspiani . . .231

2 Eprontca ffrantf t. . . . 296
1 Brentius in exodum leui-

ticum et acta 280
1 Ouidium de arte cum Co-
menta: Safe 144

1 Ärenterbucp Sod4 Strafe. 226
3 Äinpenpojtil £eip : complet 372

©tpünbeu budjer t. bnb lat. Qn §o;
376
248
221

. 249

. 273

. 292
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1 Srfltr tfieil Sutti : mit etfcn 304 2 3Jlebian©ibel3Bitt.3n2tl)eil 363
4 rtL.fi it.!<fx«.ii v nm « cm.v: mn
1 Stftei tljeil ftbled)t gebunben 304 1 ®lebian©ibel2eip:3nltl)eil 422
2 Snbet tfjeil Siutt^erj . . . 301 1 Biblia lat. gn 3 tt>eil . . 399
l dritte tljeil bet bmfferßutlje: 301 1 ©iblta SEBitt. 3n 2 tljeil ge»

1 Secundus Tomus operum (palten 338
Luth: etfen 881 2 Secundus Tomus fd)ledjt

5 ^aujpofhlla JBolraben«, . 214 gepunben 381

2 ©roce« fiunig« in fo . . 86 10 ContionesSpang: gnbretf)

1 SBeidjbilbt 210 ol)ne lebet 190

2 Contiones Spangenberg] 190 1 IRegifter in fo: 5 bud) tjalb.

©udjer in 4to gepunben.

4 Summarien Ober« alt tefta: 82 1 $ie 15 pfalm grabuum . . 89
3 Sumatien ober« neu tefta: 96 2 ©faia« Sßitj $itterid)« . . 75
1 9leue tefta : SBitt 123 1 ©(alt: mit Summarien SBitt. 70'/,

1 92eue tefta: fieipj. ... 137 1 iKedjenbud) Stiefel« t. . . 44
1 Dialogus Vrbanj Regj . 81

©udjer in 8U0 t. bnb lat. auflenbifdj.

3 Quintilianus Saf. in 84
. 67 1 Elegantias Valle .... 49

4 Comentaria Cesaris ... 50 2 Quindecim psalm gra-

1 Epistolas Pliny 2^ . . . 40 duum 40
5 Gram: Prisciam ©af. . . 60 2 Hadrianus de lingua lat. 28
1 Sarcerium de Consensu . 36 2 Justinus in 8° .....

.

25
1 Dialogus Lucianj 2 tljeil 117 2 De Conscribendis eplis.

1 ©o^itla Spangenbergi com= Eras: 27

plet 2 tljeil 108 1 Cronica Charionis ... 32

1 Institutiones Haloandrj . 39 1 Phisica VelturioniB . . . 41'/,

1 Phisica Velturionia ... 36 1 De nouissimis Verbis Da-
1 Vallerius Maximus ... 37 uidis 17

1 SfopuS in Seimen ... 60 1 Salust: SBelfdj 30

7 Loci Communea pape . . 56 1 Teren: Marsi 29

6 Opera Virg. Pape ... 43 1 Elegantias Fabricij am-

3

Gram :Cleonardjgre: pape 24 bas 23*/,

13 Gram: Philip noua Pape 35 1 Scholia in prorerbia Salo : 17

5 Officia Cice: Pape ... 24 8 ExamenTbeologicumCul-
3 Copia Erasmj Pape . . 31 mannj .. 32
2 Gram: Ph: greca Pape . 23 1 Erotemata Philip, et Tri-

1 ColloquiaEras: grandf. . 48 uium 62
10 Terentius Pape .... 37 1 Phisica Wildenbergj . . 33
4 Episto: Cice: Pape. . . 39 2 ©ropljeten ®faia« ©itj

2 Dialect. et Rethor. Philip. 34 ©itte: 61

1 Psalt. Eobanj Hessj car. 24 3 ©ctljbudjlein Eoclj ... 20
1 Aristophanum grece . . 37 1 Stinberprebigt in 8" 2 tljeil 91'/,

5 Dialectica Rudolphj . . 42 1 Cateclnsmus Hubrinj . . 47
1 Cruciger in Joannem . . 66 3 ©on feften (jubrinj ... 48
1 Aulum gellium Sein . . 61 1 £mnbtbiidjlein Slpottonnrj 28
2 Nouum testa: Eras. . . 62'/, 1 Gram: greca Ceoprinj . 25
2 Nouum testa: grece et lat. 47 1 Gram: Culmonnj .... 46
2 Nouum testa: grece . . 41 1 Serentiu« t 27
1 Comentaria in Cice: de 4 Phisica Philippi .... 26

natu: Deor 27 3 Teren: ©lutnen 27
1 Lutberus in Genesim in 8° 91 10 ©oftitta ©Ijilip: t. . . . 61*/,

1 Sarcerium in Syrach . . 83'/, 13 Sitte ©ropljeten t 49
2 Gram: Theodor] Gaze . 45 69 ©fall, mit Sumarien . . 38
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2 ©cjang: Entpe: ©uang: 3n 2 Äinberprebigt Bitj Dit.SBin=

furna 38 tertpeil 37
2 Epist. Spangen: .... 60 1 $aufpoftil üutpetj SBitt:

1 Boftiüa Spang : SBitt. 2 tpeil 83 3

/4 1. t^eil 68
1 Summertpeil Spang : aüein 62 2 Virgilij Opera Baf. in 16“° 19

Seifienbüdjlein mitt bem welfcpen ft o cf.

1 3Pe )’u8 Sprach aüein ... 16 1 Seelen arpnep 15

1 Bom Sterben Brentij ... 9 1 Seelen arpnep Brba : ... 15

1 Einteilige weije 6 1 25er li p[alm 9

1 Seelen arpnep aBein ... 15 1 2)er 32 pfalrn 12

1 Ereupbucplein Sarcerij . . . 16% 1 Der 80 pfalm 8‘%

1 Der 32 pfalnt 12 1 Brunnen be« leben« ... 15

1 Bom flerben Brentij ... 10 1 Binfelttige weife ju beten . 5

1 Baffion BueBerj. % .... 3 1 Der 61 pfalm 9

1 Der 32 pfalnt 12 1 Bom Ereup fcubrittj ... 10

l Baffion SBeBerj 8 1 Iroftbmplein Spangbergj . . 9

1 SBamung §ubrinj 8

3n bretp mitt getounben claufuren. Borfep.

1 Betpbudjlein Brun bc« leben*,

ber 8 pfalm Spang 31

1 Spracp. B“ffio SBeBerj, war»
nung Jpubrinj, Bonn ber pimel»

fartp Spriftj 34

1 Betpbudjlein, ©infelttige weife,

»nterricpt, Seelenarpnep Srbanj 35
1 Der 80 pfalm. Der 61 pfalm.

Der 32 pfalm 30

l einfelttige weife, Brun be«

lebeng 23

1 Ereupbuiplein Sarcerij . . . 16%
1 Brun be« leben« 16

l Betbudjlein, troftbiuptein . . 16

1 Brun be« leben«. Det 80

pfalm. Dtep »er« au« bem
30 pfalm »on ber §imelfart 39’/,

fjielenbifdje gattüng gebunben teupfdj »nnb lat.

8 Gram: Pbilippi noua . ... 31 1 Stlt Deftament in 8°. . . .39
4 Erotemata Philippi Dialect. . 80 1 ©ejangfbüdjlein in 8° weljdj 25

3 Postil Philip: lat 49 2 Catedjif. Sarcerij 39
1 Hortulus anime in 8° .... 22 1 Spiftel Spangenbergj ... 49

3 ©efangbutp. ©ateepif 32 3 Boftil Bpil'PPi t 61

1 ©uangelia mit jumatien in 8° . 26 1 Preces Juris Biotpfcpilt« . . 28%
2 §euptartidel Spang: .... 27 1 Bleue leftmnent fleipjig . . 66

fienglidpte büdjlein.

1 Suma: Epriftlidjer leper ... 16 1 Biel fdjoner fprudj .... 21

1 Institutiones Teopilj .... 20 2 SReutrijdjc lieblein .... 17

1 Betbudjlein 17 12 Betbudjlein in 16mo Burnb. 3'/,

2 Bfalter gebetp wei« 14 12 Sepreibtaffeln

1 Seelen arpnep 16 2 Eatecpif: Branben: leng: . 22

1 $ortulu« anime t 16

Borgülte bütplein.

6 Betbütplein Icnglidjt 17 2 Droftfdjrifttcn Sutpe: leng. . 23

2 Bfalt. mit fumarien 19 1 £iortulu« anime t 15

2 Biel ftpöner fprtup 21 l Bfalt- opne fumarien ... 14
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SSudjtein in

IS ©efangb: (£ated)tj; ©uan

:

Sprad) in 16mo

9 ®efangtbud)tein. catedjii : in

16mo 20
2 Euange: grece in 16mo . 12
n (Euange: t. in 16“° . . . 8 1

/,

§ietenbijd)e b u cf)

e

38 Gram: Philippi cum Re-
quisitis 19

15 Gram: Philip: noua ... 31
69 Senat ®rob 8
15 Sonnt Sljorgifdj 16
2 Donat cum Vulkan ... 12
1 Donat Culmann] 7

48 ©tobe Sonat in 4*° . . . 5

2 Terentius Blumen .... 27

16mo t. tat.

31 ®ated)ifmu3 Sut^e: ... 4

9 3beiu* ©Brad) »n 16mo • • 7

16

Euange: lat. in 16m0 . . 9

8 ®e[angfbu<b welidj .... 14

1 ttatec&if: Srentij 12

1 Sleue tefta: in 16“° t. . . 30*/,

batb Bberjogcn.

10 GatedjifmuS 9ßt)üip; . . 8'/,

8 Epist: Sturmij .... 6

7 Gram : Plateani l
u* liber 6

2 Satccfnintu« t. Bnnb tat. 7

65 Paruus Catechis: Luth. 4

207 fiaienbiblia 3
158 Pronouellis 158
378 Sttpbobet t. Bnnb tat. . 378

Sdjreibpapir,

6 9iie| 12 bud> ©roljnen

l 81ie| 5 bud) giand:

17

»ueb Sega!

Snmma bet catt. ber gebunben budjer ift 29617 '/« tbut 5 batn 9 Sieb 0 buch
17'/4 cait. Summa baä gelt beb pinbloljnB ift 73 ft. 3 gt. 11 A.

Beter Stüter, aus Srottenborf (bem 9tadjbarborfe non

fieipäig?) gebürtig, gelangte S)onnerftag nach ©cf)olafticae 1527

gegen 3ah*un9 eines ©d)odS als Suchführer jurn Bürgerrecht. ®r

fommt bereits im 3al)re 1524 als OefcfjäftSge^ülfe feines Setters

SlaftuS ©alomon not; menigftenS »ertritt er benfelben oor ©eridjt

in feinem ÜtedjtSftreit mit Banhfd)mann’S Suchhanbel unb SlnbreaS

Samte. Slber auch nach bent Sahre 1527 fcheint er fein felb=

ftänbigeS ©efchäft, menigftenS fein budjhänblerifcheS, betrieben ju

haben, benn bei ber Sentehntung unb Berroarnung ber Seipjiger

Buchführer unb Suchbruder nor bem fRatlje im 3af)re 1528 roirb

fein 9lame nicht ermähnt. 2Baf)rfd)einiid) ift es baher, bafj er

auch ferner baS ©efdjäft beS mehr unb mehr in mirtl)f(haftlid)en

Berfall gerathenben BlafiuS ©alomon geleitet haben bürfte, jumal

biefet 1529 bei ©elegenheit feiner gerichtlichen Snanfpruchnaljme

auf BechnungSablage feitenS feines Kommittenten SEBolf Bräunlein

in Augsburg (Sohann fJtynmann’S ©<hmiegerfohn unb @e?d)äfts=

nachfolger) felbft oorfchü^t, bah er „cttlicher maffe mit frandheit

ferner ftjnnc befallen" unb „frangffhnnig" fei, alfo roohl fchmerlich
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in ber Serfaffung war, bie Steifen jur granffurter SJteffe perjön=

lief) ju beforgen. ®enn ein Sefuct berfefben feiten® ber girma

ift noef) auf 3af)re nad) 1529 ^iuau« belegt, ©erabe in granf=

furt a. SJt. nufcte ©lafiu® ©atomon bie lebten Ueberrefte feine«

fcfjroinbenben Grebite« au«, $. S. bei bem ^utmadjer ©latt, oon

bem er SBedjfelcrebit nafjm. Grft furj oor ober mit feinem Xobe 4
)

tritt ißeter ©cfyürer un« beftimmt at« felbftänbiger ©efdjäftäntann

entgegen.

®ur<t §eiratt war er ju einigem Vermögen gefommen unb

begann nun fofort eine gröfjer angelegte fpeculatioe ^Ijätigfeit ju

entwicfeln, bie aber nur eine furje 3)auer fjatte; einjig unb allein

fein lob bewahrte if)n oor bem feton broijenben Goncur«. ®er

©runb liegt na^e: er fjatte au« ber ©umpfqueQe Stiefel Sßolrabe’«*)

gefcfjöpft, feinen Verlag gepflegt. Gr war nur Stamfct* unb —
um auf ben SOteffen ftecfjen ju fönnen — ^artiefäufer.

Slm greitag naef) Sluguftini 1543 erfaufte er oon ©ebalb

ffed)ter ba« Gcffjau« oon Sticotaiftrafe unb Sticolaifircttof — feine

Siad)baren würben bie Sticolaifefjule unb Stiefel SBolrabe — für

900 ©ulben, mit 500 ©ulben baarer Slnja^lung; 150 ©ulben

Waren ju SDtictaeti« 1544, weitere 150 ju SDtic^aeli« 1545 fällig,

©et Steft oon 100 ©ulben beftanb in einer jpppotfjef für ben

Statt), wellte biefer noef) auf jwei bi« brei 3a£)c auf bem fpaufe

ftefjen lieg. Sie ©agjeiten würben richtig bejaf)lt, benn eine jweite

$eiratt mit Urfula Otto (ober Otte) Ijatte if)itt weitere, wenn

auef) anfdjeinenb nie^t gerabe bebeutenbe ©elbmittel jugefütjrt. Gr

fann eine« gewiffen Slnfeljen« nie^t ermangelt Ijaben, benn bei ber

Sefe$ung ber unteren ftäbtifcfjen Slemter für ba« 3a^r 1544

würbe er jum Sornmeifter feine« Steoier« befteßt.

©ein Stactbar Stiefel SBolrabe fafj in äujjerftcr Sebrängnifj.

3« ben 3atren 1541 unb 1542 Ijatte er £>au« unb fjof, grofje

Partien feine« Serlage« unb Sinterlager« au Slnbre« 2Boflew

fäcfer unb SRitoerwanbte — an biefenige feiner oerfdjiebenen

©läubigergruppen, welcher er am mciften (8000 ©ulben) fdjuk

bete — t^eil« oerpfänben, tljeil« abtreten müffen; er würbe „fäumig"

unb ein ©equefter war iljm in« fjau« gefe|t worben. Sielleictt war

gar ißeter ©cfjürcr biefer ©equefter ober ber ©efcf)äft8fül)rer jener

Slffociation gewefen; benn ben SerlagSbucttanbel fjatte biefelbe

weiter ju betreiben oerfucf)t. ©ie fjenne jeteint aber boct nictt
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bie erhofften golbencn (gier gelegt ju haben, benn am 7. 3auuar

1544 oerfauften bie anfcfjeinenb enttäufdjten ©efellfchafter

benn ©udjhanbel, onnb atfo ade Opera fouiet fte ber gepapt
f
onnb

oon liefet SEBolraben betommen, 2lu<h fünft erfauft, onb brurfen

haben taffenn

an fßeter Schürer, $anS Söfflcr in SEBittenberg unb SlmbrofiuS

ßirdjner in ÜJiagbcburg

nach Snhalt epneS oon bepben thailen fonberlichen aufgerichtenn,

onnb oorfigleten SRegifterS

für 4787 ©ulben 7 ©rofehen, jahlbar in jährlichen SRaten oon

1050 ©ulben unb jwar (Dftern 1544 beginnenb) in ber Cfter=

unb SJtichaeliSmeffe je 400 unb in ber SReujahrSmeffe 250 ©ulben.

gür bie ßahlungen waren bie ftäufer folibarifch haftbar.

E£ie brei ßäufer fönnen jeboefj, wie fich auS bent 9iadjfol=

genben ergiebt, feine Slffociation gefcf)loffen, fie müffen oielmehr

ben erfauften „©uchhanbel" unter einanber getheilt unb jeber für

eigene ^Rechnung weitergewirthfdjaftet hoben, fßeter Sdjürer erhielt

bie öejief)ungen jur granffurter SReffe aufrecht; oielleicht fuchte

er hier gerabe ben @d)Werpunft feiner ©efc^äfte mit fBudjhänblern.

Slber au# bem fcf)on angegebenen ©runbe fam er nicht oorwärtS,

feine unerfüllten ©erbinbüchfeiten in granffurt a. ÜR. unb Seipjig

Wuchfen, oielleicht oerhinberte ihn auch ßtänflichfeit an ber Snt=

faltung energifefjerer Xhätiglcit. Schon am 3Rontag nach bem

3ohanniStage 1547 faf) er firfj oeranlafjt, fein Jcftament ju machen;

es muffte feiner „Ungefdjicflichfeit" (b. i. Sd)wad)heit) halber oon

ben ©eridjtsbcputirten in feiner 2Bof)nung aufgenommen werben.

Sr hatte auch bie bringenbfte SBeranlaffung baju, benn au§

erfter She lebten ihm fünf ftinber, aus jweiter hatte er beren brei.

Sr fagt in bem leftamente, bajj er

ben anfangf mepner nahrunge oon onb mit mepnem erften wepbe

©ertruben gotfeligen betommen habe;

aber jefct feien feine jeitliche Nahrung unb ©iiter „geringfdjehigf",

währenb er babei „hin onb wibber ben leuthen fchulbigf, wie

meine fRegifter aufwepfen". Um gwiftigfeiten unter feinen Srben

oorjubeugen, beftimmte er, baß feine fiinber erfter She je 100 ©ulben

auS ber ©efammterbfehaft als 3Ruttertf)eil oorauSerhalten füllten;

ber Ueberreft folltc jur ^pälfte ebenbenfclbeit, ju einem Siertel

feiner SSittwe Urfula unb baS lejjte Sßiertet ben brei mit ihr ge=

Hr^io f. b. XtulfdKn ®udft. XI. 15
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jeugten ßinbern jufaßen. Sill ©ormünber bet Äinber crftcr

bestellte er ben ©ucf)füt)rer fjrang Element unb ben fRechenmeifter

Sebastian ©unjler.

©d)on im Dctober 1547 rief ihn ber lob ab; am 5. 9lo=

oember mürbe ba! 3noentar bei ©üdjerlagerl, ber ißteciofen unb

ber ©aarfdjaft aufgenommen, ein Sßerjeic^nife bei §au!ratljl, bei

^eergeräthl unb ber Slufjenftänbe mertroürbiger SBeife aber nirfjt.

Ter ©eftanb an baarem ©etbe 6
)
— auf bie ©egräbnifjfoffen muffte

nad) bamaligem ©raud) bod) auch fdjon ein ftattlidje! Sümmchen

aufgegangen fein — mar gar nicht fo unbebeutenb. Ter SSittme

unb i^ren brei Sinbern mürben bann halb in Mag. fDMdjior

SBolner unb bem ©uchfüljrer £>anl Rüffel, föiaufer genannt, be*

fonbere ©ormünber beftettt. Tie ©udjfjanblung aber mürbe junädjft

non bem lederen in ©emeinfc^aft mit Öran$ Element bil jum

fRooember 1548 fortgeführt; noch ™ ber .fjerbftmeffe biefel Satjrel

maren fie in grantfurt a. 2Jt. neue ©erbinblidffeiten für bal ®e*

fd^äft eingegangen.

Slber bal Trauerjahr tonnte laum oerfloffen fein, fo ^attc

bie fdjneß getröftete Sßittroe nach Seipjiger ©rauch fchon einen

neuen ®heherrn gefmtben: nicht ju ihrem, nicht ju bei fronten

©cfdjafiel ©egen. El mar SBolf ®üntf)er, au! Tippolbilroalbe

gebürtig, ber ©chminblcrfchule SJiicfel SSolrabe’l entftammenb, fein

§elfcr!helfer bei ber ©efchminbelung bei fi'ürfchner! Tantian

Sunctroifc. 3n ein ton Scfjulben gebrücftel ©efdjaft — felbft bie

Zahlungen an Slnbrea! SBoßenfäctcr unb ©enoffen tonnten faum

bereinigt fein — heiratete ein ebenfall! fdjon burd) fchmcre ein-

gegangene Verpflichtungen ©ebrücfter hinein.

Ter lefete Seipjiger ßapitalift, ben ber finbige SRicfel SBot*

rabe in fein 9lefc gejogen hQtte, mar ber eben ermahnte reiche,

tom ©uchhanbel aber gar nichtl üerftehenbe Äürfchner Tamian

Suncfmifc gemefen. Stnfang! bei Saljrcl 1546 hotte er bei SBol*

rabe nach einer anfcheinenb gerichtlich errungenen Slbredjnung
1

)

1140 ©ulben ju forbern, abgefehen oon einer ©ürgfchaft in §ö&e

oon 250 ©ulben gegenüber einet anbern SBolrabe’fchen ©laubiger*

gruppe, SUierten fftidjter unb ©regor Jorfter, für roelche fluncfnufc

unjmeifethoft noch hot bluten müffen. Slber teuerer mar, all „Sticol

SS otrabe feine not geclaget", ihn „omb einige! feinen nuej mißen ju*

uerterben nicht gefpnnet noch mißen!", ließ fich oielmehr überreben,
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baS SBotrabe SEamiano fouil er an gutten buchern oermag, 3me
in fotutum geben fott, welches ban auch atjjo gefcfjeenn ift, onb

hott atfjo SBotrabe SEamiano oon ftunbt ann oor 0° fl. tjmt jim=

litten fauff nach taut eines SRegifterS, 3nn feine gewere oberant=

wort, welcher 500 ft. 3ne 2)amianuS tjirmit atfjo quit lebig Onb

toffaget, omb ben hinberftefligen refien aber atjj «40 fl. fott onb

will SBotrabe $amianum mit gutten fdjutben (b. i. Slujjenftänben)

amoeifen, SEarauff er ban off bato alfobatbt mit 200 ft. 3« fo=

tutum an 3acob berwalb 8
), but^brucfern onb Surger atfjir SEamias

num angeweift, Wetche 200 ft. 3me S3erWatbt lautS itjreS grifft:

licken oertragS abbrucfen fott, onb efj quittirt auch Suncfwifc

SBolraben ^irmit foldjer 200 ft. ganfc onb gar, onb im fall bo

SSerman (sic) SEamiano id)twa8 mit figuren onb Seiften ju brucfen

oorfatten tourte, ünb SBotrab bie fetben tjette, will er 3me bie

ombfunft ju legen gewiüiget haben.

Stber was liefet SBotrabe bem SEatnian Suncfwifc aufgehängt

hatte, baS lonnte faft nur aus 2abenf)ütern beftefjen; baS fann

man wofjt breift aus ber gattjen Sachlage unb aus ber langen

Sifte befecter $3ücf)er fotgern, wetd)e fid) fpäter, im 3af)re 1558,

im SBotf ©üntfier’fctjen Säger oorfanben. Stud) bie an 3at)IungS=

ftatt überwiefenen Stufjenftänbe muffen junt I^eit oon fefjr jweifet*

t)after Sicherheit gewefen fein. SEaS get)t beuttid^ aus ben weiteren

feiten beS SBertragS tjerüor:

©S ift auch oerner betet onb gewißiget, nachbent SEamianuS toenig

oerftanbeS ber 93ud)er tjatt, welche 3me SBotrabe jur befcatung feiner

fdjutbe gegeben, wo onber ben etliche fein werben bie Eamiano
nicht binftlich noch abgeljen motten, <5ot SEamianuS macht haben

Snnerljatben jweien 3aren fotche bucker, 3r feint oifl ober wenig,

ju welcher ftunbe onb jeit eff 3me gefeßig wiber ju oberantworten,

onb SBotrabe fot fotche wiber anjunemen fchutbig ünb pflichtig fein,

bouor er 3me nawe materj bie SEamiano gefeßig geben fofl, SEef»

gleichen fofl es mit ben <3cf)utben, fo er SEamiano in fotutum

angenommen, au<h gehatben werben, ju Welcher jeit bie ben fet)

oifl ober wenig, SEamiano nicht gefeßig <Sot ft) SBotrabe ane aße

wiberrebe anjunemen fchutbig, onb SEamiano oor aße feine nach*

ftenbe fdjutt mit barem gelbe jubelten pfftidjtig fein ... ©o
aber auch SBotraben Oon SEamiano (äjjlidje buchet ober ©hutben
wiberumb jugeftett onb übergeben werben, Welche SEamiano feiner

wegen binftlich jubehatten fein wotten, ottb alfj, fegen Eamiano
wiberumb mit fchutben oer^afft Werben mochte, onb bieweit noch

in aße Wege auch mifjtidj wie bie fchulben einfomen, onb bie

Sucher abgehen mochten,

fo beftetlt ihm SBotrabe noct) auSbrücfticf) aße feine §abe unb

15 *
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©üter <ra«brüdlich jurn atlerbing« jicmtic^ werthlofen, wenigften«

unfpern Unterpfanbe. 2>enn {perfid) nahm SBolrabe, roa« nod)

an gangbarerer Siteratur uorfjanben war, mit nad) granffurt a. C.,

wohin er nunmehr für furje ßeit ba« gelb feiner fieberhaften,

ftet« unglüdlpen X^ätigEeit »erlegte.

2>amian Sundwifj war übrigen« allem Snfdjein nach jurn

Verlegen animirt, ihm golbene Serge babei in Stu«fpt geftetlt

worben. 25a« befagt eigentlich fcf)on beutlidj bie Seftimmung, baß

Socob Särwatb bie fchulbigen 200 ©ulbeit abbruden fotte; er foüte

nnb wollte ben Suchhonbel in größerem ©tple betreiben, ßum lieber

=

fluffe h«&t e« bann aber auch noch am «Schluffe be§ ©ertrage«

©ber ba« önb julefct hott SBolrabe 25amiano auch äugefaget »nb

»erheifchm, wo 35amianu« 3d)twaS ju bruefen taffen »nb »ffjulegcn

willen« »nb 3m »orhaben, ba« SBolrabe 3»e 3« ben fobern fotl

önb will, boran fein 2)ruderton nicht geben, ©unbern fotl 3m*

ba« an feiner fcholt abfur^en loffen.

Unb in ber XEjat rnufj ®amian Sundwig fchüchterne ©erfud)e

mit bem Seriegen unternommen hoben, benn noch in ber Cfter-

meffe 1556 war er ber uralten fßapierf)anblung ber ©rechter in

©trapurg, bie fdjon an Slnton Soberger geliefert pttc, einen

Steft »on 31 fl. fdjutbig, ben er erft in ber 9leujahr«meffe 1559

jaulte °). Slber wohl nur Wenig hot Sfidel SBolrabe »on feinen

©chutben an 25amian Sundwig abgearbeitet, benn bei ber geft=

fefjung be« (Srbtljcilä feiner grau »erweift legerer bicfelbc nod)

1551 mit 30 fl. an erfteren.

®er ©ertrag fagt nun aber auch nai» unb wohl fetjr richtig,

baff ,,25amianu« wenig ©erftanbe« ber Sucher hott". SDod) auch

bafür muffte ber geriebene SBolrabe SRatE) unb $ülfe: er „lieh"

Sundwig feinen Wiener, eben SBolf ©üntfjer
!
gur 2)edung ber

au« überwiefenen Sufjenftänben einjubringenben 640 (üulbcn —
nur 200 ©utben waren ja in solutum auf 3acob Särwalb an=

gewiefen — erhielt Sundmifc 600 ©utben auf SBolrabefche ©chulbner

jur Serrechnung jugetheilt:

boef) alp, ba« SBolrabe borju feinen $pncr SBolff gunter »orgonnc

önb lege, fotd)c pulbe 3we einjubrengen, Würbe aber SBolff ©untter

fich mit binfte »on SBolraben begeben, fo fotl bie Putt alfeban

burd) anbere be« SBolraben biner gemant »nb einbracht werben,

»nb almol »ff feine be« SBolraben« »nfoft »nb peben, $a« SBolff
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guitter funberlid) jutpuen üer^eifdjen onb flciffig onb tremticpen

einjumanen tmb Damiano jujufteßen jugefaget
,0

).

®amian Suncfwifc’ Sßertrauenäfeligfeit bauerte nid)t lange; nur

ju halb erfannte er, bafj er oon Stiefel SBolrabe — bet fich in

granffurt a. 0. junächft allem Änfdjein nad) mit einem gewiffen

ßtimbuS oon Sichtbarfeit ju umgeben gemußt fjatte
u
)
— übertölpelt

worben mar. Sr fudjte fich alfo roieber aus bet Schlinge ju jiefjen.

®ie bei ben @erid]ten beantragte Sefc^lagnaf)me oon SBolrabe’S

nod) in Seipjig jurücfgelaffenen wenigen Sffecten ergab ®onnerftag

nad) Misericordia Domini 1547 feine gelbwertljen Objecte 1
*); jo

brdngte er benn bei ifjm in granffurt a. 0. auf 9iüdnaf)me beS

ganjen „SudjpanbelS" ein Verlangen, welkem golge ju geben

Stiefel SBolrabe nichts weniger als im ©tanbe war.

Stber wieberum Wußte biefer jcfjlaue ©pecutant Statl) ju

fdjaffen. Stuf feinen „oorfefjub, wiffen onb wißen" fam greitag

nad) Sucia 1547 ein Kaufoertrag über „ben ganzen fjanbel onb

auffteljenbe alten onb neuen fcfjulben" jmifepen ®amian 2und=

miß unb bent „geliehenen" ®iener SBolrabe », SBolf (Mntfyer, unter

'-öebingungen ju ©tanbe, bie erfenneti taffen, bafj Bundwiß froh

war, wenigftenS nodj etwas, wenigftenS bie Hoffnung, ju retten.

@Süntf)er taufte baS ©efefjäft mit SXctioen unb Sfßaffioen, wie eS

lag unb ftanb, für 1289 (Sulben 2 ©rofcfjen, jaf)lbar auf ®ag=

weiten (Statenja^lungen). Slber welche! ®ie Slnjaplung in ber

9teujaf)rSmeffe 1548 betrug ganje 42 ©ulbett unb oon SJtic^aeliS

1548 ab würben in jeber Seipjiger SDteffe 33 (halben 7 @rofd)en,

jährlich alfo 100 @ulben, fäßig! ®iefe gahlungSbebiitgungen er=

weifen beutlich, baß SBolf Süntljer eigentlich üöflig mittellos war,

faum oiel rneljr als ben S3etrag ber Snjaljlung befeffen ()aben

motzte unb machen eS erflarlid), wenn ber aßgemein üblichen S3er*

pfänbung bet ganjen jeßigen unb jufünftigen §abe beS Käufers

in bem Staufoertrage nod) bie fonft ungewöhnliche Öebingung ein»

gefügt würbe, bafj, faßS eine ®erminjaf)lung bis jur gdßigfeit

ber nächften im 9tücfftanb bliebe, ®amian fiundwiß berechtigt

fein foßte

oor folch aufjtepenb oortaget gelbt, gebrucfte äJtateria gberer

gathunge, was onb fouit gme gefefligf aus bem Saben junehmen
onb gben paßen hilenbifdjer SKateria nicht höcher ban oor jehen

gulben ju rechen, onb bie auftenbifche SKateria breper gulben höcher,
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bantit er baS Oaf)re gelbt alfobalbe barauä löjjen onb fidj be§ oor=

tagten SReftS bomit begatt machen möge 13
).

2)aS mögen bie im Satjre 1547 oerabrebeten ßaufSpuncta*

tionen geroefen fein unb menn fpäter SJlidel SBotraBe auSbrüd=

lieh jagt, baf? baS ftbfontmen „mit einlajfunge etlicher perjonen,

jo boneben bem tjanbel guth tmb bürge jeiit wollen, bis ju et-

licher abefjahlunge" ju Staube gefommen jei, jo gewinnt es ben

Stnjdjein, als jei Damian Sundwifc burd} bie bereits in SluSjicfjt

ftel>enbe ©erheirathung SSolf ©ünther’S mit ©etcr ©djürer’S SSittwe

geföbert worben. Seiner traute eben bem anbern; erjt im 3Jiai

(feria 6* post Jacobi) 1548, nach geleifteter Äitjafjlung, erwarb

SBolf ©üntljer baS ©ürgerredjt“). Sundwig reijte perjönlich nach

granffurt a. 0., um nodj einmal mit Söolrabe ju oert)anbeln unb

bejjen ©iirgjchaft (!) für SSolf ©iintljer, jowie für jeben etwaigen

anbern IHbfäufer ßundwijjenS ju erwirlen. SlnbererjeitS gelobte

SBolrabe aber and) jeinerjeitS wieber als Unter^änbler unb ©er=

trauenSmann SSolf ©ünther’S 15
)

biejem, alle in jeinem ©ertrage

mit ßundwifc oom 3af>re 1546 eingegangenen ©erpflichtungen

getreulich ju erfüllen. Stber SSolf ©ünther war bodj oorfidjtig;

er fannte jeinen bisherigen f)errn unb bie nunmehr in feine eigenen

£>änbe gelangenben SDedungSmittel

fonberlid) was bie fdjulben belanget, ju welcher S^h jpe SSotjj

gunter nicht gefallen aber binftlich jol er macht haben, biejelbigen

SRiclaS wotraben wiberumb juuberanthworten önb juhuftellen, 2>o

entlegen jol onb ift fge SBolrabe anjjunehmen oorbunben onb

pflid)tigl, SEBotff guntern mit buchern aber in anbere mege juuor=

gnugcn onb jubefcahlen.

®ie (Srfütlung biejer ©erpflichtungen gegenüber SSolf ©ünther

oerbürgte nun aber wieber ®amian ßundwifc, jo bafj — in biejem

förmtid)en fRattenlönig gegenjeitiger ©ürgjehaften — er boch jcfjliefelicf)

berjenige blieb, welcher bei einem früher ober fpäter faum aitö=

bleibenbcn ftraef) bie 3eche 8U bejahten t^atte.

©erichtlich oolljogen unb im ©djöppenbucf) beglaubigt würbe

biejer oerjwicfte ©ertrag aber erjt am 15. SJfooember 1548, ttadp

bem bie @h e SSolf ©ünther’S mit Urjula ©djürer perfect geworben

unb er burd) ©ertrag oom 11. SRooember ©eter ©chürer’S ©udp

hanbel unb gejammte fiinterlafjenfchaft mit Slctioen unb ©ajftoen

übernommen, aljo jc^on „julünftige ©fiter" erworben, ober wenigftenS
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in feinen ©ettaljrfam befummelt batte. SIber Samian Suncfroifc

ging bamit ber ©fanbpriorität üerluftig, bie ifjm burcl) bie X^at=

fat^e, baff bie Saufpunctationen mit if)m bereits im 3af)re 1547

gefchloffen worben waren, nicht gerettet werben fonnte; bie geridjt=

liebe ©egtaubigung war jüngeren Satumä.

Slucf) aus bem -©ertrage mit ben ©ormünbern non ©eter

©chürer’S Äinbern betreffs ber Uebernat)me ber gefammten üäter=

lidjen ©erlaffenfdjaft berfelben gefjt heroor, ba| SSotf @üntf)er für

feine fßerjon mittellos war; er fjatte feineSwegS etwa Dorljanbene

©elbmittel für biefe Uebernaljme in ©eferuc gehalten. Ser ©er=

• trag felbft lautet:

©eter ©chürerS SBittwe, fiinber ünb ©tieff Söabter.

3uWiffen fei) SWermennigtidj, baS mir hientachgefchriebenne mit

namen granfc Slementi tmb ©aftian gunjler 3n georbenter üors

munbfehafft ©eter SdjurerS feligen nathgelaffennen (Srften fünf

finbern, ünb SRagifter 3Mdjior SSolner ünb fjianS HRaufer üor=

munben ber anbern ünb lebten benantS ©eter ©djurerS breper

finber mit gutter üorbetracfjtung ünb jeepttigem gehabten SRatfje,

ünb auf} ©eblichenn bewegenben ürfachen onnb fonberlich ümb ber

ünmunbigen nup ünb beften willen, Slud) mit üorwiffen ünb gunft

eins ßrbarn ©atljS bem drfamen SBolffen ©untter ber finber

©tieffüabter, baS hauS ünb h°ff f° gebadjtcr ©eter ©churer feliger

an ber ©den, neben ünb an ©ant ©icflauS ©djule gelegen, ünb

auff ber anbern fetjtten an baS fpitat hauS ©urenbe 1

“), nad) fich

oorlaffen, ünb auff obbenante finber, ünb fein Weib üorfaHen, $ar=

nach ben ©uchhanbetl ünb jum dritten e^Iic^c ©djutbt, bie noch

hinbcTfteßig einjumanen fein, @ineS ©echten ©ehelichen Erblichen

fauffS oorfaufft ünnb jufauffen gegeben habenn, Wie oolget, ©emb=
lieh baS hauS mitt aller fepnner jugeljor ünb gerechtigfait, wibe

©agel ünnb Erbfeft, wie eS benanter ©eter ©churer felig an fich

brad)t bis her gebraucht ünnb befeffen halt nichts aufgefchloffen,

omb j
m

fl., benn ©ud&hanbel ju ©ich tmb ©allen gerechent, Slufc

lenbifche buchet ben Satten üor jüj fl. ünb bie fjietenbifchen ben

©allen üor jj ft., Sut 3fn fomma alle ©ud)er jufammen gerechent

j
m

iiij
c

fl., ©nb bornach ^aben wier 3me üiij
0

fl. gutter fchulbt,

wie wier bie achten, einjumanen übergegebenn, 2Beld)S alles 5U=

fammen ünnb 3n fomma iij
m

ij° fl. machen tutt ©oldjs alles habenn
wier 3me alSbalbe eingereumpt ünnb übergebenn, ©ollen ünb Wollen

wier 3»tcn üor aller mennigli<f)S Slnfpracfje frei) gemehrenn ünb

fchabloS holten, ünnb 3me baS hauS auch in bie Sehen fdjaffen,

Sie Obbenante fomma aber foH er ünS bepaf)lenn ünb erlegen wie

üolget, Erftlidj foH ünnb wil genanter SBolf gunttcr als ju eim

Singelbe bet) fich üffm hauffe beljatben ü° fl. bie ben Srften finbernn
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jum ooraujj gematzt fein, öormuge beS XeftamentS juuorjinfen,

baS
j

c mit ö ft. HJictir mit er auff bem bauffe befjatben j
c

ft. bie

ein ©r6ar 9tatb öffm ^auffe fielen bat, folcbe autb mit o fl. 3erti<b

öorftinfen, baS ban angeben fott SSatpurgiS 3m Eö
c
fli£ 3are,

iij önnb öotgenbe 2Ri<baeliS auch iij- ft., önnb ben tinbern $etri

önnb tßautj 2lnno jtij jriij ft. onnb öotgenbe meinacbten 3m
funfffjigften 3barentt E*4» önb furber fot er onS auff nerfjift

tunfftigenn SBeinnacbt ÜJtart beS 9tcunönböirf$igiften 3bareS
l7
) i

c
P-

ertegen
,
tnb bornacb auff necbift Srancfforber Saftenmeffe j'Ejrij ft.

Dieme fc^utbt, bie bie Sormunben bem bonbett ju gutte bie berbft=

nteffe 3m Eb'jtöiij 3&br semacbt babenn, önnb autb \

c
P- an bet

alben ©d)ulbt, auch ju ffranrffurt, bie fetter Saurer fetiger ge=

macht, baS ba öngeucrticben bis in gunffbunbert gutben antrieft,
*

önb nadjöotgent ade Srancffurber §erbft tmb Saften SDteffe, önb

SebeS 9Ratt j° fl. ®tfo lange bis bie grandfurber ©d)ult bie

pcter ©djurer ©ottfeliger gematbt batt, ganfc önb gar befjattt, önnb

barju auch 3*ben SBeinnacbt SJiarrft p Seipjig j° p. bomit man
bie ©cbutbt bie ju Cetpjig gemacht ift bie ba antriefft ongeuerlicb

bis 3n ö° fl. auch begabte, onS Steifen önb geben Serlicb iij
c

fl.

S3ifjolange bie ofcangebaigte foma ber ©djutben ju grancffurt önnb

Seipfjig ganfc önb gar erlegt onnb befcalt roerbe, 3$nb man folcbe

®cbulb bie f|5eter Schüret gottfcliger binber 3me öortaffen batt,

alle befealbt, fo fot er anfaben ju begabten an beS SRatbS j

c
p.

önb alsban autb an ben ö° fl. bie er offm bauffe fteben batt ben

erften tinbern juftenbigt, ©ott 3me als manch bunbert gutben er

gibt als manch mäht bie ü ft. jinS auff« bmibert abgerecbent roerben,

SJnnb man nbun folcbe ©cbutbt onnb tinbergelt begatt mirbt, 2>aS

als bann 28otff gunttjer fegnnen geburenben tbailt oon megen feines

meibS als Dlembticb an ben iij° ft. bie SSotff gunter 3«rlicb geben

fott alte rnabt ben ©rfteit tinbern baS halbe tbaitt önb 3me öon

megen feinS meibS önnb tinbern benn anbern halben tbeit auff

jebe tagebeit bouon 3ane jubebalten macht haben fott
,

SDlittter

jeeit aber fol önS öon ber iönmunbigen megen baS obberurte bauS

fampt feiner ju önb eingeborung Xornacb ber gan^e Sucbbanbel

önb obberurte fcbulbt ju einem mittigen önberpfanbe, önb 3« &bpo j

tbecam ftebenn, önnb bis ju Dotter befjatung atfo fein önb btepbenn,

©oteben fauff babenn bepbe tbail atfo befcbloffen gemittiget an=

genobntmen önb benen mit bflnbt önb munbe ftett öbefte önnb

onuorbruebtieb pbaltcn sugefagt Xremticb önb ahne geuebrbe, 3m
urfunt 3ft biefer ©ontract önnb fauffSüorfcbreibung 3nn eins

©rbarn DtatbS buch juuerteiben gebetbenn morben önb geben ju

2cipjig am tage SJlartinj SBetcber mar ber jf DloöembriS 3m
Xbaufent Sunffbunbert Siebt onb üicrjigiften Sbarenn.

Srft fpäter, am Xage Conversionis Pauli apostoli (25. 3anuar)

1549, erftärte ftdb 3rQU Urfula ©üntfjer, unter ißerjidjtleiftung
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auf ifjre weiblichen 3?orjug?recf)te mit biefen Abmachungen einoer=

ftanben. £>atte fie etwa noch irgenb welche Weiterungen üeranlafjt?

25a3 Südjerlager würbe nach ber 93aflenfchnur mit 1400

©ulben übergeben; aus bent nachftehenben SSerjeichniffe beffelben

ift bie fpecieöe Verrechnung nicht erfichtlich- 2)ie „SluSlänbifche"

unb ,,^)ielänbi{che SERaterie" ift jroar getrennt aufgeführt, aber nicht

burch Ueberfchriften gefd^ieben.

3 Annotationen in Aetium in me-
(liciniB in quarto.

2

Ad Romanos Philip:

8 Apparatus in 4“.

9 Acta Spangebergj latine.

4 Annotationes in Epistolas Cice:

in 8“.

7 Argumenta Biblie in 8°.

8 Adagia in 8° colnifc^.

7 Figure actionum Juris in fjolio.

13 Adagia germanice in 8°.

2

Ad Titum Hoffemannj.
4 Accentus Hebraice.

5 Annotationes Valle in Nouum
Testamentum.

2 Ars notariatus in Solio.

2 Adagia Erasmj colnifd) in Jolio.

3 Adagia ©aflifcfj in 5olio.

2 Ad galathas Luteij in 8°.

2 Annotationes Laurentij Theo-
doricj.

17 Arithmetica Vuilichij in 8°.

3 Arithmetica Stiuels.

1

Aubeter iit Jiolio.

1 Anthonij Musae examen pillu-

larum.
1 AphorismusHippocratisFuchsij.

3 Bibliotheca Ruiid).

5 Brentius in Joannem.
2 Bullinger in Panlnm.
2 Brentius in acta.

1 Bullinger in Joannem.
1 Brentius in Leuiticum.
1 Aristophanus latine in 8°.

1 Aristophanus grece in 4° pars

rifjfr.

6 Brentius in Judicum.

10

Basilius Zanchius in 8°.

7 Brentius de poenitentia.

10 Brentius in Arnos.

15 Brentius in Philemonem in 8°.

8 Brentius in Judicum in 8°.

4 Chronologia Funtij.

2 Calepinus.

3 Classes Oldendorpii in Jolio.

1 Concilia in golio Solmfrf).

1 Concordantias in 4“ Sugbunifd).

3 Cronica Vngarie latine.

2 Calcominus in iJolio.

18 Ad Thimoteum Vuilichij.

4 Consilia D: Schürf?.

4 Contiones Arm. Sarcerij.

18 De arte poetica Vuilichij.

6

Confessio Philippi in 4°.

2 Commentarij in Homerum in

Iliados in 4°.

1 Coelumphilosopborum in golio.

11 Commentarij in Officia Ammer-
bachij.

16 Philippi ad Colossenses:

2 Cornelius tacitus in 8°.

20 Comucopie Rauisii in 8°.

2 Commentarij in Tusculanas
quaestiones in 4°.

1 Catullus, Tibullus, Propertius
in 8“.

6 Castigationes Cuspinianj in

iJolio germanice.

1 Cathalogus Plantarij.

3 Columella dereRustica.coInifdj.

12 CompendiumZenobej grece in8".

1 Croniea Fringii in golio.

12 Cariolanj Cepionis de gestis

Imperatoris.

6 Carmina Pontanj.

1 Cronica germani in golio.

1 Auue cantiones tres partes.

6 Coruinus detemporein8°latine.

5 Colloquia Erasmj ©afeliid).

2 Concordantie Biblie bafelijc^.

6 De oratore Ciceronis.

7 De conscribendis Epistolis

Erasmj.

9

De resurrectione mortuorum.
1 Dictionarium Faphorinj grece.

8 Dialectica Cesarij.

1 De re Metrica Micillj.

2 Declamationes Philippj.

2 Dictionarius Zedichij.

3 Dictionarius Colinj tu golio.
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10 Ludooici Vivis de Institatione

Christiane foemine.

1 De poenitentia Hoffetnannj.

2 Exercitationes Viuis Erasmi.

2

Dionisius Halicam.
1 2 Dispositio ad Romanos Phiiippi.

2 Dialectica Perionis.

4 Epithome Joannis de Regio-
monte.

1

Dialectica Titelmannj.

1

Dares Phrigius.

3 Dialectica Sarcerij.

3 Dialectica Monshemij.
1 Aethica Staplensis.

2 Epithome Doletj.

2

Tomj.
7 Ecclesiastica Salomonis.

2

Epithome Angustinj.

1

Eugippius.

12 Epithome Dialectices Rodolphi.
17 Enchiridion Erasmi latine in S°.

8 Epistolas Plinj in 8°.

7

Elucidarius Poeticus.

4 Earipides latine.

6 Epistole Spaugenbergij latine.

6 Epistole Aretinj in 8°.

1 Epidemion Hipocratis in Sotto.

4 Aeneas Silnius de Historijs

liohemicis.

7 Esopus grece et latine.

9 Elocutiones.

1 Eutropius.

1 Epistola Eobanj Hessij in Sotto.

47 Ephimerides Steufterj.

1 Enchiridion Eccij.

2 Euclides latine in Sotto.

1 Francisci Floridi in Plautum.
15 FabulasAesopi Camerarij latine.

12 Grammatica Sussenbrotj.

1 Grammatica munsterij in 4°

Hebraice.

6 Grammatica Theodorj grece
in 4°.

8 Geographia Ptolomej in 8°.

60 Grammatica Culmanj in 8°.

4 Grammatica Vrbanj in 4°.

7 lladrianus latine, colonice.

2 Historia Ecclesiastica.

2 Historia Poetarum in 8°.

11 HiphotiposisProcli graecein4 <
*.

6 Juuenalis colonice in 8°.

2 Homilias Brentij.

6 Institutiones Doctor Klings.

3 Homerus latine in 8°.

10

Icones Imperatorum.
5 Imagines nerbarum in Sotto.

6 Institutio grece et latine in 8°.

6 Juuencus de Historia Euan-
gelica.

4

Instrumentum primj mobilis.

4 Institutio Mentzer.

1 Julius pollux latine, et 1 grece

in 4®.

1 Julius pollux in Sotto.

1 Institutio Caluinj.

4 Logica Bernhardj.

1 Lutherus in Aesaiam.
7 Lexicon Aurigalli Hebraice.

10 Locos communes Sarcerij in 4°

latine.

9

Lexicon Dasipodij in 4°.

2 Lexicon graece in 4°.

33 Locos communoa Vrbani Regij.

6 Laurentius Valla.

6 Locos communes Sarcerij ex
Augustino.

2 Musculus in Joannem.
3 Musculus in Matheum.
2 Methodus Juris.

1 Methodus medendj in Sotto.

32 Methodus Sussenbrotj.

10

Morie Erasmj.
1 NisoliuB in Ciceronem.

10 Musica Ornitopharchj.

1 Martialis basilice in 8°.

1 Marcellinus in 5oIio.

12

Nieasiua super Instituta.

1 Officina tcxtoris.

4 Nouum Teatamentum latine

basilice.

3 Nouum Teatamentum latine.

4 Nouum Testamentum grece

basilice.

3

Opera Huttenj.

2 Opera Tertuliani.

2 Opera Arculani de medicina
in Sotto.

2 Opera Amoldi.
1 Opera Pontanj in 4°.

1 Opera Boetj in S°tto.

6 Opera Ringelbergij.

1 Opera Pogij.

1 Opera Damasceni.
2 Opera Aristotelis latine.

2 Organon Aristotelis graece.

1 Opera Luciani in Sotto.

1 Opera Eusebij in Sotto latine.

1 Opera Archimedis.
3 Ooseruationes gotschalkj.

1 Opera Volle.

1 Opera Senece.

2 Ouidius basilice.

1 Opera Luciani grece in 8°.

6 Opera Brulensij.
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2

Oeclampadius in Danielem.
2 Oeclampadius in Danielem.
3 Oeclampadius in JeseumJoelem

Arnos etc.

2

Oeclampadius in Euangelia in

Joannem.
17 OpusculaOeclampadij cnfclingS.

1 Orationes Isocratis latine.

4 Opera Ciceronis in 8°.

1

Opus Medicine.

1 Opera Arnoldj.

18 Orationes Ciceronis pro Milone.

26 Orationes Ciceronis proLigario.
13 Orationes Ciceronis pro Rege

Deiotaro.

14 Orationes Ciceronis pro Murena.
29 De legibus Ciceronis.

2 Psalter Pomeranj in 4°.

2

Opera Mesuo in golio.

1

Problemata Aristotelis in golio.

6 Propbetia Vrbani Regij.

1 Opus Ptolomej
2 l'ellicanus in Euangelia.

2

Pellicanus in Paulum.
4 Phisica Veltnrionis.

8 Phrases Westhemeij.
2 Postilla Draconidis
4 Pomeranus in Deuteronomium.
2 Hrimasius in Apocalipsin.

5 Phisica Titelmannj.

3 Sturmius in Oratorias par-
titiones.

2 Aphtonius rej Sophiste.

2 Pomponius in Virgilium.

9 Persius com scholijs.

17 Partitiones Ciceronis.

1 Polidorus de Inuentor. rerum.
2 Paraphrasis Cantiuncule.

2 Philaster de Heresi.

2 Peluis de Crescentiis in 4°.

18 Psalmi gradium.
4 Psalterium Pomerani in 8®.

4 Postilla Lutheri in 8°.

4 Postilla Artopej.

4 Pomponius Mela.

1 Ptolomeus.
2 Pindarus graece in 4°.

10

Procopius de aedificijs.

10 Quintus Curtius in 8".

11 Rethoria Camerarij.

6 Itethorica ad Herennium in 4°.

1 Placentinus in Codicem.
13 Rethorica Sarcerij.

4 Sententie Plauti basilice.

2 Topica Euerbardj.

4 Sarcerius ad Romanos.
4 Suetonius in 8° basilice.

3 Quintus Curtius in goüo.
6 Testament graece et latine.

4 Sopbocles graece in 4°.

2 Suidas graece in golio.

1 Sarcerius de Doctrina et reli-

gione.

8 Sarcerius in Marcum.
8 Scholia Philippi in Georgien.

2 Summa Othonis de interdictis

in golio

2 Silius Italicus in 8°.

2 Sedulius in Paulum.
2 Tabule Simplicium.
4 Sarcerius in galatas.

4 Nouum Testamentum graece.

8 Tragoedia Senece in 8 .

3 Sarcerius in Joannem.
6 Sarcerius de Sinodice in 4°.

6 Rethorica ad Herennium in 8°.

1 Theophilactus in Euangelia et

Epistolos in golio.

7 Tneocritus cum scholijs basil.

1 Vite JuriBconsultorum.

7 Thesaurus contexendarum epi-

stolarum.

10 Thoocritus graece solum.
1 Thucidides graece.

10 Testamentum carmine latine.

9 Valerius raaximus nten|jer.

2 Topica Euerbardj.
1 Vollateranus in golio.

4 Victorinus de modo dicendj.

4 Vnio dissidentium.

1 Xenophon latine in 8°.

3 Nouuiu Testamentum in sede-

cimo graece.

3 Dictionarius Coleni in 4° ,gu*

rittet.

2 Calepinus in 4°.

5 Sententie Gesneij graece.

1 Sarcerius in Lucam.
1 Sarcerius in Syrach.

7 Veltkirchius in Liuium.
21 Fabule Aesopi graece et latine.

1 Zasius de Verborum obligatio-

nibus.

1 Stobeus latine in golio.

1 Postilla Coroinj in golio, ger-

manice.
2 Vnio dissidentium in 4°.

4 gülden bulla in golio.

1 donciiium ju Goftenip.

2 Cronica Sngarifti) germanice.

4

®iftitlirbud) 8Ruij germanice.

3 Quotlibet 4 Vocum
3 SJcu^idje liebelcin 115.

l SBeltbut^ Xeutp'd).
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1

2legefippu8 ®eugicp.

7

^JoftiDa Seiend«.

1

Chirurgia Jeronimj braunfdjtoeü
nifefi in 4°.

9
33

Brentiua inJudicum bcupfd) in 8°.

CorupoBita distillandi.

Cronica bennemerefifep.

Cantiones Spangenbergij.

fjauS ^ofiiDenn Xeugfcp nutn«
berg in golio.

Biblia latine fieipgifep.

Pbisica Titelmannij lugbunifd).

Therentius lugbunifcp in 8°.

Imagines Herbarum in 8°.

Fabule Esopi mebian (?) graece
et latino.

Herbarius Fucbsij germanice.
Herbarius Fuchsij latine.

I'linius in golio.

Epiphanius latine.

Topica claudij cantiuncule.

primua Thomua Lutheij latine.

Secundus Tomus Luten latine.

Snnbergeridjtäorbfnungt gurer8.
Inatituta germanice in golio.

Cornelius Celsua germanice in

golio.

8

fgrioilegia eprenn poltS.

3

gartbenn bet gefunb^eitt.

3 ®iftillirpucp?r 9?iuij.

1

Chirurgia Kiuij.

1

Srgnepbncp Drandij.

1 freutterbuep ®io8coribi8.

2 freutter bud) BrunSfelftj.

4 Liuius lugbunifcp in 8°.

6

tpierbuep albertj magnj.
6 freuterbuep bojij.

4

freuterbuep franeffurt.

4 Iujtgartteim Siiuij

7 ®percntiu8 beugfep.

4 foepbuep 9tiuij.

4 felttbauenn.

5 Spiegel ber ergnep 9iiuii.

4 grauen SHofegarten Miuij.

3 Mnatomia ®eugfdj SHuij.

3 Spiegel ber «gnep laurentij

3hrtfÜ-

1

®iftiHirbud) 3eronimj braun=

2

iabeltur auf ber flautten.

2 auffn taugen in 4°.

4 gcbetjpiU.

3 jdjmeljenn.

1

Cronica in 4°.

6

Causae Philippi,

6 iHecpcnbudfeldn ?lbam SRgfjen.

5 Sntjcpulbigungf be8 Banbgrauen.

8

fßlangbucplein.

4

gu8fapl be8 lanbtgrauen.

3 Alcbimia in 8° ®eugf(p.

4 $robirbu<pelein.

1 Problemata beutfdj Aristotelia.

2 budj 7 bogen j SRatpfcplag, in
ebartis.

2

(Ergnep fm(plein appollinarj.

2

ßronica (EarioniB ®eugfd).

7 fKecpenbucpIein marj poffenS.

5 jKccpenbucplciu Siubolflf«.

4 ®etpbucplcin ®. SBeinmanS in 8°.

8 ®eugjd;e (Eof) ftiffel®.

7 bucppaltten Stieffel«.

6 ber SBucperer mejjtram.

2

®tepebu(per in 4°.

19 SJtobelbucper.

10 foep Btmb lederet).

2 ®er anber tapl beS confecibud);

letn8 SRiuij.

3 SHed)te gebrautp aller lajatiuen.

3

ber brpt tepl ÜRiuij.

6

Mappa Germaniae.
1 De lestia Lutheij in golio.

1 Locos communes germanice
in 4°.

5 SBarnungf Sutperj ann bie

®eugfcpenn.

6 iBernianungt jum friebe in 4°.

21 erclerungt ®: SKatlinj, SBaS bie

notropere belanget.

1 gortunatuS fedel.

11 SMobelbucplein Bonn malen.

1 brueber nollart.

16 PileamS efel.

3

Som aufrichtigen »anbei eineB
auttenn getnifienB in 8°.

2 Selcnn argnet) in 8°.

24 (Eomoebiam, baB Untrem feinenn

perrenn ftplegt.

60 Disputationes Wilichij.

8 Lucius Florus.

16 Cato graece et latine colnifd).

14 Epithome Erasmi in elegantias
Vallae.

13 Arithmetica Nouiomagij.
27 Sphaera Procli.

1 Epistola Hipocratis.

2 Colloquia inuuedecimo Erasmi.
6 Nomenelatura latine et ger-
manice framffurber.

6 questiones in Aeglogas V ergilij.

11 Aethica Aristotelis graece.

9 Orationea Aeschinis et De-
moatenis.

3 Philosophia moralie PhilippL
6 Horatius colniftp.
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9

Georgica Vergilij cum anno-
tationibus Eobani Hessj.

6

Sturmius de amissa ratioue

dicendi.

10 Epithome grammatice Vrbani
in 8°.

8

Dialectica Monshemij colnijdj.

4 Practica Tanneti(?).

2 Comedie Susanne.
3 Dialectica Sturmij.

2 Sturmius in partitiones ora-

torias.

3 Tertia pars in oratorias.

46 Epithome mandatorum regis
• Anglie.

13 Facctias bebelij.

13 Arithmetica Peuerbachi.
4 Saxonius pro Sexto Roscio.

3 Hesiodus latine.

4 Coeli curionis de artificio

omni.

2

Grammatice renglidjt.

11 Sermones conuiuales.

6 Meteora Pontanj.

8 Justinus cotniidj.

6 Articuli reconciliati.

7 Lutberus in genesin.

114 De amicitia Schureij.

2 Epistole Dominicales Vuellerij.

6 Oratio Ecclesie.

27 Cicero de amicitia.

12 Historia de Christo erfurtijd).

6 Similia Erasmi.
5 Ad Titum Culmani.
3 Meditationes in orationem Do-

rninicam:

7 De afflictionibus Vrbani.
1 Euongelia graece in sedecimo.
4 Insignis Philippi.

5 De praeparabone ad crucem
culmanj.

4

Epistolas Canonicas Adamarij.
4 Vuilichij in ?

2 Salomonis proverbia.

4 Compositio dissidiarum ba-
silice.

6 Colloquia Elegantissima.

3 Septem Psalmi in sedecimo.

1

Metamorpbosis Ouidij basilice.

4 Sintaxes Varennij graece ba-
silice.

3

De Honorandis magistratibus.

6 Aenigmata latine.

1

Loci communes de institutione

principum.

1 Epistola Coruini Dominicalis.

3 Phisica Vuildenbergij,

1 Grammatica Rabij musice.

4

Oracula Sibille latine in 8°.

3 Oracula Sibille graece.

7

Tabule Astronomice.
2 Coeli Secundi de uera ecclesia.

1 Processus Bernedj.

6 ®flmbergifd) ^al8geri(^te.

2 clage fpiegel.

2

@atf)ffcnn Spiegel.

2 9Jato formular Xeu&id) francL

furber.

1 Sormutar Pnnb Xitular.

2 ijjoftilla ßutljerj Xeu|j(dj.

1 Processus iuris grandfurber.
2 Exceptiones iuris.

4 Xte gulbenn bulla.

2 Postftla 3): fdjendeS.

2 Jltr^enorbenungf Dtto §einricf)4.

4 SJoitn gcbürlicbenn tljuen eines

eljemantieä PrononiB.

1 lofsbutb Xeubjd).

4 Colloquia Erasmi X)eu|jjd).

1 Gronica Bonn fcfjönejlcn SBctp

bemn.
1 Boccatius Bonn SHömmijdjett

biftorien.

3 Xrefjcbud)« in golio.

•1 Gronica Oom lonige Verdinando.
2 Astronomia Xcugjd) in golio.

2 Perspectiua Xeugicfi in golio.

1 Cronica Cuspiniani Xeugfd).

3 Polidorus Bonn erfinbung aller

bingl.

l 2>er altenn ©egjjenn ejentpel

iprucf).

1 Platina Xeu&(d).

6

Sdjimpf onnb ernfi in golio.

9

iHpeinica gud)3.

6 Metamorphosis Ouidy Xeufeidj.

3 ^idbenbud).

7 Sonn loften gud)6cn in 4°.

6 Xa8 narren jdjief.

8 6d)impf Bnnb emft in 4°.

22 Gulen jpiegel.

30 Gr&nepbud; in 4°.

1 SBappenbudi Xeufcfd).

2 öiftorienn oom glude.

3 Sdjtoebijdje Gronica.

17 91orbebiid)c Gronica.

10

Xennemardijd)e Gronica.

2 CosmographiamunsteijXeubjdj.
2 Historia ecclesiastica Xeugjd).

2 Gronica grandeit Xcufcjd).

3 Gronica ®ngarifdj X)eubf$.

2 QojepbuS Xeugjdi).

60 Gan(jleiibud)lein Söittcnbergijcf).

4 Viuis ad yeram sapientiam.
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2

Guilhehni Varignane in medi-
cina.

1

JoanneB agricola de medicina.
7 Simphorianj Camperij de me-

dicina.

1 Infantium morborum.
2 De causa continenti £d)fdtj.

3 Motus monasteriensis Fabricij.

4 Opuscula Plutarchi.

4

Michaelis Ephesij scholia.

1 Ethica Aristo: Perionj.

22 Pbisica Vuertmolleri.

13 Joanni* Antonij Campani de
vitie et gestis.

6 Lodouici Viues de Vera fide.

2 Cronica Carionis latine.

9 Secundas tomus Monhemij.
2 Practica Simphoriani in 8°.

6 Cice: de oratore.

9 Trapezunti in Ptolomeum.
15 Scholia in Rodolphi Dialect.

8 Perionius in Liuium.
12 Marij Aretij (?)

4 Opera Hesiodi graece et latine.

23 Dialogus Luciani graece bafel.

5 Ad Romanos Philippi.

5 Crucigerus in Joannem.
33 Ad Thessalonicenses Vuilichij.

11 Crucigerus ad Timotheum.
11 Epistole belleri Straßburger.

6 Philippus in Joannem.
17 Veltkirchius in Liuium.
8 Ad Philippenses Kinhesij.

4 Elementa trilingue Artopej.

3 Lutkerus in Danielem.

6

Draconides in Psalterium.

5 In geneain Artopej.

5

Ad Corinthios äJletjerß.

5 Psalterium trilingue Artopej.

10 Psalterium Eobanj Hessij.

2 Dramata sacra.

6 Grammatica Theodoij in 8°.

9 Grammatica leporinj graece

3urtdjer.

6

Grammatica Leonardj graece.

26 Sintaxis Varenij graece.

23 Educatio puerilis latine.

3 Grammatica Prisciani latine.

36 Orationes Demosthenis graece.

20 Poemata Phocillidis graece.

9 Grammatica Artopej graece.

14 Similia Erasmi.

8 Pasquillus extaticus.

4 Epithome Basilij Zangij.

12 Schemata Sussenbrotj.

116 Paradoxa Scaureij.

29 Constructio Erasmi.

12 Pappa Murmeln.

5

Laurentius Valla colntfd).

4 Politica Aristotelis latine.

2 Topica Aristotelis.

2 Moyses latine.

5 Eutropij.

9 Electra Euripidis graece.

7

De conscribendis epistolis Viuis.

6 Testamentum latine ^uric^er.

3 Dialectica Sarcery.

4 Cathechismus Sarcerij.

1 Cathechismus Lathen latine.

2 Axiomata iuris.

2 Opus Baptiste Volgosij.

15

Scholia Philippi in prouerbia.

6 Catechismus Spangenbergij la-

tine.

4 Catechismus Caluinj.

20 Prosodia Micilli.

28 Margarita Theologica.

11 Omnium gentium mores.

3 In Danielem Philippi.

10

Psalterium graece in sedecimo.

3 De iudeis in golio.

1 In Apocalipsin SReperä.

1 Cardanus de natiuitatibae.

9 Phisica Bartholomej arnoldj.

6 Annotationes Vitj Theodori in

Testamentum nouum in 4°.

7 Guilhelmi Uammatoni de or-

dine iudiciorum.

6 Bucerus de uera ecclesia.

7 Relatio Theodorici.

14 Anthonij mu.-a de pillulis.

2 Pomeronus in Jeremiam.
2 Aphorismus Uipocratis.

1 Biblia latine groß.

13 Grammatica Philippi papae
latine.

23 Dialectica Philippi pape.
27 Rethorica Philippi papae.
105 Fabule esopi Cameranj clttn.

7

Locos cornmunes Philippi pape.
7 Linacer papae.

13

V’ergilius papae.
4 Fabule esopi Camerarij groß.

10 Epistole Ciceronis pape.
8 Therentius papae.
12 Officia Ciceronis pape.
13 Psalterium Hessij papae.
12 Comoedias Plantj papae.
46 De re metallica Agncolae.
60 Historie rerum gestarom in

Xenophonte.
55 Locos cornmunes Philippi la-

tine roiptcnbcrgild).

106 Therentius £ctjpt}if(§.
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128 Arithmetica Sdjcubeltj.

182 Euangelia Lutheri latine in 8°.

51 Grammatica Philippi gtoA
58 Sintaxis gro?.

64

Grammatica Diomedis groä.

67 Trunij Erothemata.
58 Confessio Philippi.

16 Epistole dominicalea Vnellerj.

1 Opera Augustini in gofio.

34 Locofl cotnmunes Philippi papae.
74 PsdteriumEobanjHessij Papae.
43 Epistole Ciceronis papae.
45 Therentins papae.
16 Rethorica Philippi.

4 De anima Philippi, Witten«

bngtfdj.

18 SphaeraJoannisDesacro busto.

95 Phisiognomica Aristotelis Vui-
lichij.

52 Sdjurmi* de senectute.

49 Epistole Ciceronis Sturmij.

8 Donatus grob benfcfd) tntb la»

tcinifd).

228 Donatus dein mit biegen bogenn.

54 Catones latine.

144 CatonesT>eu&id) mit bregen bogen.

60 Paedologia Mosellanj.

118 Tabule de schematibus.

72 Oratio Arnaldj burenj.

26

Donatus Culmanni.
165 Erothemata Lupulj.

15 Solustius leipjjtid) sine anno-
tationibus.

105 Grammatica Metzleri.

54 Grammatica Philippi bie alte.

38 Sintaxis oltt.

25 Grammatica Plateanj primns
über.

26 Grammatica graeca maioris.

12 Grammatica Spangenbergij la-

tine.

27 Generationes Lutheij.

10 In Oseam Lutherj.

5 In Micham prophetam.

4 praecationes latine Lutheri.

2 Psalterium Pomerani latine

SBittenbergifd|.

10 Catechismus iusti Jone latine.

183 Paruns Catechismus.
31 Catechismus Philippi.

46 budj pro nouellis.

4 bud) a b c 35eugjd).

131 De ciuilitate morum Erasmi.
56 Disciplinas puerorum.

36 Qnotadiani sermones.
210 Formule puerilium.

71 Bucolica Vergilij.

103 Sententie Salomonis.

8 Sententie Culmannj.
85 Rudimente Luculj.

16 Donat: glareanj.

66 De cura canum.
58 Querela eloquentie.

23 Computus Spangenbergij.
SO Colloquia pnrua Erasmi.
18 Analogia Parnepj.

4 Fabulationes Tyrannum.
49 Fabule aesopi latine leipgifd).

86 Formule Therentij 3>eu©fc£).

226 Locos communes poetarum.
68 Quaedam Poemata gengelij.

16 Propositiones Lutherj.

15 Cicero relegatus et reuocatus.

16 Musica Agricole.

13 PerBius blVagbefaurgiitfi.

45 Ex Odissaea Homeij Joannis
Brassij.

10 Formule Eislebej Agricole.

38 Quott (sic) sponsalia Riuij.

13 Epithome Rudolphi.
16 Christiane reügionis.

94 De conscientia Riuij.

107 Musica Listenj.

44 Contra papatum Lutherj.

17 Psalmi secundi Lutherj.

57 Capita pietatis.

29 Ofhcia Ciceronis papae.

35 Dialectica philippi.

48 Rethorica philippi.

65 Grammatica graeca Philippi

papae.

28

Grammatica Philippi.

154 Enchiridion morelh latine.

98 Sententie Salomonis.

122 Euangelia carminice Spangen-
bergij.

66 Catechismus Vrbani Regij.

143 Dialectica molleri

81 Psalterium Spangenbergij.

225 Compendium Dialectices Cae-
sarij.

173 Formule Therentij 2>eufcjd) imnb
lateinifcg.

4 Biblia bcufcf<$ leipgifdj.

24 geia:igtmd)flein pape.

167 gejangbudjdein SBoirabenn.

294 ©eelenn arfcneg Srbani SRegij.

819 geuergejeugf in 8* leiggijci).

26 Comedie Ammon.
60 ßofeteitffel ®eugicg.

26 ©prudjc Salomonis in 8°.

33 Sprach Ilcubid) in 8°.

12 gdangbu<giein magbeburgijdj 8°.

78 deine catechijmu« in 8°.
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20 ©ated)ijmu8 Putperi Scujjjdj

groä.

8 gcfangbudjelein blumenS.

14 §euptartidell.

12 ^faltet $cupfd) in 8°.

7 betpbiidjelein Putperj Seu&jdj.

14 Confessio Philippi leupfd).

16 leftament Scupjdj.

7 3ofua Seuhfd).

48 ©uangelia 3)euB(d) in 8°.

9 foeuptartideU ©pangenbergij.
28 Locob commnnes philippi

$euhfd) in 8°.

201 Jrojtbudjelein lutljerj.

28

lobgefenge ©pangenbergij.

6 Gatc(f)iftnu8 ©pangenbergij gro8.

34 Sonn epelidjenn orben.

1

Acta apostoloram ©pattgem
betgij.

7 De festis ©pangenbergij leipfcifd).

18 fceuptartidel Putljerj.

11 ^ojtilla ©pangenbergij 2Bitten=

bergig.
61 betljbmplein bcrtoalbS.

26 feuerjeug berraalb«.

121 Sinfeltige SBepfe ju betten ber=

toalbS.

46 (SateepiBmuS bermalb«.

22 Seelen arfcnep bern>albe8.

4 lirdjenn orbenungf Shtrnb.

1 Comedia Pont Sajaro.

2 Postilla Spangenbergij de tem-
pore.

2 Passio Vitj.

6 Historien ber Slltueter Joachimj

8™f-
108 Dnberfd)cibt ber Spriftlidjen Pnb

bapiftifcpen Iepre,

14 Cronicn Carionis $euBfcf).

6 (JatedjijjmuS Sirbanj Dtegij

Seupftp.

38 Ecclesiastes ©alomoni8$eu&fdj.
6 De festis coruinj.

27 Summarien pbet bic öornemfien

jeft.

27 9tuä bcnt Bier Bnnb jroan&igiftenn

capittel, Don ber fdjöpffimgf.

53 Wcdjcnbüdjelein Sbam 9tifjcn8.

3« SRctpenbücpelein albrid)t8.

3 'Jfccjjennbudjcletn Appianj
®euBjd|.

65 'Berntanungl jcum ©acrament
ilutf)

:

82 SBie mann ane ergernuS pre=

bigen fo(.

90 Gintoeppungt eines SRauen Ranges
lutpcrj.

73 Euangelia bonn ber 3«pnmgT
3eru(alem.

67 Dom geift bet 333iberteuffex Qujti

3one.

2 Daniel philippi $eup(d} in 4°.

3 Loco« communes philipi

35eut}[dp 4°.

14 ®ie Ditr prebigten lutperj Dor
(einen abfdjcibt.

26 ®er 91 pjalm ©pangenbergij.

78 Passio pomerarij.

6 Psalterium 3>eu$fd) in 4°.

9 SJialoguS Srbanj Siegij 'Seupfdj

in 4°.

9 Processus fonigeS in 4”.

2 lefiament Seupfd) in 4°.

29 Jlorantroortungt philippi, toiber

benn bucerum.
62 ®nberri<f)t be8 panbelS jene

mantua.
4 ®a8 14 bnnb 15 capittel 3oanni8.
1 ®a8 6, 6 Dnnb 7 capittel matpej.

7 $a8 16 capitel 3oanni8.
43 Dpi ftponnet (pruep ilutperj.

81 Euangelia in sedecimo Seufjjd).

36 ©prad) in sedecimo.

36 Catechismus brentij in sedecimo
Seupfcp.

72 Euangelia latine in sedecimo.

76 bonn Snapnicfept ber ßoncüitn.

61 gefangbucpelein in sedecimo.
182 Gatetpi&muS in sedecimo.

1 De tempore Sarcerij.

1 Dictionarius Colinj in 4°.

1 Quintilianus in 4°.

1 Brentius in Joannem latine.

1 3o(ept)u8 Xeupfdj in golio.

1 l.iuius in golio.

1 Theocrittus graece et latine

in 8°.

60 ©pruep 3oanni8 am 3 Putperj.

2 £sau§poftiHcnn in golio 'öttten-

bergijep.

50 Muptcprepbenn Dom lurdijcpfn

tapfer.

10 Loco8 communes Seupfd) in 8®.

36 Confessio philippi in 4° 3>euf(<p.

10 ©ummarien ober? nau tefiament.

49 ©ummarien Vitj Theodorj Dber8

altte Seftament.

645 ffllmanadp laugt.

886 SUmanacp gebunben mptpracticen.

260 Sltmanacp ane practicen.

30 ber paurenn practicen mit ber

Sßractidenn.

69 ®er paurenn ane praden (sic).

3 SRicS pappir.
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®onn gebunnbennenn budjernn.

6 $eupfdje oergulte buchet in 8°.

1 oergultte biblia 5 partes.

3 oergulte Virgilius.

1 Ouidius oergultt.

3 Horatius oergultt.

1 Salustius oergultt.

2 Officia Oergultt.

2 Epistole Ciceronis oergultt.

1 Institutiones lenglid) SBelfc^.

6 ^falter maforia SBelfcf).

$euj>jdje Stücfe in 8°gcpunbenn.

114 ftiicfe.

Sateinifdie fhicte in 8° tuet)*.

63 ftücfe gcbunbenn.

3nn 4° gebunbenn.

35 ftücfe.

3nn 3olio gebunbenn.
1 SBiblia mebian Ieiptjifc^ in 2 tagt.

1 ©iblia mebian feittenbergifd)

3nn 1 tnt)l gebunbenn.
l 3nn Ü tupl gebuttben.

1 ®iblia leippifd) in i tat)I latine.

1 Biblia leippifd) in ij tagt ge=

bunben.

1 Potanicon herbarum.
1 CronicaSDennemercfifcf) norbebifdj

Onnb fdjioebifd).

1 Instituto D: meldiior HingS.

2 ifjauä IfJoftiüenn, SBittenbergifdj.

1 firdjenn Ißoftil SBittenb. in ein tatjl.

2 ©adjffenn Spiegel in ein tagt

nebunben.

2 'joftiHa Suterj 2eipfcift§ in 2 tagt

jleufrfcf).

3m ftaufje

1 Opera Ciceronis pro* in gofio.

2 Tragoedia Euripidis cum
scholijs

Onnb einS sine scholijs in 8°.

3 Homerus graece in

3 Biblia graeco in golio.

4 Orationes Ciceronis bafel:

3 Orationes Ciceronis ftraäburg.

1 Biblia munsterij hebraice.

3 Brentius in Joannem latine.

2 Promptuarius latine.

3 Opera Horatij in golio.

2 Grammatica Prisciani in 8°.

8 Opus epithetorum Rauisij in

4°.

3 Metamorphosis Ouidij colnifcf).

3 De natiuitatibus Schoneij.

2 Brentius in acta.

8 Brentius in exodum.
3lr6io f. Bold), b. Icutldjcn Sudjb. XI.

2 Sliblia Seipjjifcf) in 2 tatjl

®eu^jd).

2 iBibha leipßifd) in ein tagt.

1

SBiblia SBittenb. mgt einem Lotten
tittel in jtoeg tat)!.

1 Cosmograpbia munsterij.

2 HloftiHa gro* lut^erj in 2 tatjl

leip&ifd).

letjcnn biblia.

200 gepunben 91 b e beufcfd).

60 gebunbenn.

15 Silbennbutf>elcin.

16 A b c latine.

7 Paruus Catechismus.

118 pro nouellis gepunben.

§alb oberjogenne gebunbenn.

20 (lud.

5)eu$id) in sedecimo.

2 iteftament graece.

2 Ißfalter JJeupfd) lenglidjt.

2 Ißjalter graece.

®efangbud)elein Onnb Kadjijp

mu* in sedecimo.

32 ftücfe.

3nn IJappir gebunbenn.

61 ftücfe in sedecimo.

4

3>er 63 pfalm $eu$fdj lenglicfjt

oergultt SBetfcf).

2 Satedfi&muS lutljeri oorgult

lenglidjt.

12 Setebudjelein oorgult in sede-

cimo.

6 ®efangbucf)c!ein Icitglidjt Slurnb.

onnb j fcf)regbteffelein.

oberm feiler.

6 Grammatica munsterj Hebraice
in 80.

2 Colloquia Erasmi lenglicfjt.

4 Quintilianus in 4°.

1 Calepinus in 4°.

3 Xenopbon latine bafel in 8".

2 Biblia guridjer in 8°.

3 Biblia in 8° bafel.

1 Christophorus sup. instituta.

3

Cardanus de natiuitatibus in 4°.

2 Postilla latine Spangenbergij
in 8°.

2 Historia ecclesiastica bafel in

3olio.

1 Bullinger in Matheum in golio.

1 Psalterium Eelini in golio bafel.

5 Colloquia Erasmi bafel.

7 Aulus gellius colnijd) in 8“.

6 Nouum Testamentum tnenßer.

16
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8 Elucidarius poeticus baftl.

6

Elucidarius colnijd).

5 Phiaica Valturionis.

6 Homerus graece in 8“.

1

Bibliamunsterijingoliohebraice.

1 Concordantie bilie in tfalio.

2 Biblia latine gurtt^ct in gotio.

3 Liuiua Skfel in golio.

3 Declamationes philippi in 8°.

4 Opera Ciceronis in 8° StTn8=
burgifö.

1 Biblia latine Scipfifd).

2 Opera Luciani in 8°.

1 Adagia Eraami in golio 33afet.

Sugbunifcb

2 Qnintilianua.

1

Corneliua tacitua.

1

Annotationea in Corneliom ta-

citum.

1 Phiaica Valturionia.

3 De conacribendia epla Viuis.

IX Mathej gribaldj de methodo
studendj.

2 Herodotua latine.

1 Budeus in pandectaa.
7 Officia Ciceronis.

2 Responsa et singularia Zasij.

3 Zasius sup. uaua feudorum.

3

Zaaius de actionibaa.

7

Catullua, Tibullus, propertiaa.

2 Martialie.

1

Suetoniua.

3 Salustius.
/

16 Fenestella de magistratibus.

8

Therentiua.

3

Euangelia et epiatolae graece
et latine.

3 Opera Ouidy.

3 Calepinua in golio.

3 l’oatilla Coruini in 4°.

1 Herodotua graece in golio.

2 Obaeruationea gotacbalckij.

6 Testamentum nouum latine baff

L

9 SjauptpoftiHen latine in golio.

1

Brentiua in Lucam in Q-oIto.

l Corpus ciuilia in Solio.

1 Xouum teatamentum graece in

»cdecimo.

7 Epiatole Ciceronia familiäre»

bofel.

2 pallen
,
8 $ie&, 6 butf) papir.

budjer in 8“.

6 Horatiua.

4

Virgiliua.

4 De oratore Ciceronia.

1 Orationea Ciceronia.

1 Copia Erasmi.

3

Adagia Erasmi.

3

Epithcime adagiorum Eraami.

1 Laurentius Volle.

3 Epistole Ciceronia.

3 Grammatica cleandrj pariaia.

3 Practica langfraneij.

6 Practica baldj.

1 Diuus de regulis Juris.

1 Decius de regulis Juris.

2 Pratica Serapionis in 4°.

1 Practica Hippoliti de marsiliis.

7 Testamenten) graece et latine

bafelif$.

o bnjeler.

8 Catullus, Tibullus, propertius.

7 Martialis.

15 Juuenalis.

5 Justinus lugbuniidj in 8°.

6 Valerius Maximus.

ln sedecimo lugbunifdj.

3

Aphorimus hypocratis.

2 Colloqnia Erasmi.

3 Opera Ouidij.

4 Epistolae Ciceronis.

3 Psalterium Campensis.
3 Iloratius.

1 Praecationes dominice.

1 Praecationes biblice.

1 Biblia.

132 ISatedjiSniuS teip^iirfjin sedecimo.

85 Grammatica philippi bafelijd).

37 2)cr 21 pjalm Spangenbetgij.

2

Siecftcnbudjelcin Jlbam SRiicnä

ileipfc:

6 Nomenclatura germanice et la-

tine 3 bogenn.

10 Catechismus brentij Cartha 2.

2 Catechismus Philippi latine.

5

Obseruationes in Lactantium
Firmianum.

7 Guilhelmi Philandij in Institu-

tiones.

3 Aymari liiualli.

1 Thcodorj Gazae de mensibus.
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8 Scholia apiciana.

5

Tilij gregorij de sepulchris.

2 De testium examinatione.

3 Comedie de Lazaro.

2 M: Anthonij Flaminij in psal-

mos.
3 Diui pauli in epistolas.

3 Conuiyia Francisci Philelphi.

2

Theophilactus in prophetaB in 8°.

5 De ciuilitate morum Franck.
2 De bello contra barbaroa.

3 Adamantiua de juditijs nature.

1 Joannis Ferrarij de appellatio-

nibos.

1 Bassiauus Landus de humana
bistoria.

2 Sturmius de amissa dicendj etc.

1 Sturmius luctus ad Camerarium.
4 Jacobj Mutij attendule.

6 Lippi brandolini de humana
Vita.

3 Poemata illustrium poetarum.
1 Monomachia Dauidis.

2 Compendium de differentijs Vri-

narum.

3

Opuscnla Joannis pollij.

1

Aemilius probus
1 Defensio Egenolphi.

1

Aduersum calumnias Fuchsij.

3 Oratio de dignitate Juris ciuilis.

8 Index brentij.

1 Sintaxis qroä Philippi.

9 Annuli Mathematicj.
4 Marcj Hieronimj de arte poetica.

4 Dialogua Chrisostomi.

2 De praeparatione ad crucem.
2 Ari8toteliB de longitudine et bre-

uitate Vite.

13 Aristotelis pofitica.

3 Vocabularius hebraicj.

1 Messias Christianormn hebraice.

2 Coruinus de theologia Augustinj.

5 Epigrammata graeca.

1 Rhetorica Aristotelis.

6 alphabet hebraice.

2 Opuscula de ehr. uita.

2

Joannis ha^iensis opera.

2 Scholia Oümpia Dej in eccle-

siast.

3 Lingua Erasmi (ugbunifc$.

Sugbuntidje budjer.

1

Dictionarins poeticus.

1

Aesopus.

1

Colloquia Erasmi.
1 Suetonius.

1 Philosophia moralis pilippi.

2 Therentius in 8“.

1 Officia Ciceronis atbinijd).

5

Anthonius musa de pillulis.

1 Methodus iuris.

2 Epistole plinij.

4

Thucidides über secundus.

1 Copia Erasmi.

2 Tragedia Senece.

2 Diogenes laertius.

2 Columella de re rustica.

3 Laurentius Valla.

1 Jeronimus Vuida.
1 Stapulcnsis in Ethica Aristo:

3

Herodianus bafel in 8°.

2 Historia Plantarum gesnerij.

3 Silua bibücorum nominum.
2 Appendix fabularum Aesopi.

3 Constructio Erasmi.
4 Isagoge de ratione sillabarum.

1 .Tuuij Rabenj, de constructione.

4 Cornelij Crocj opuscula.

1 Scripta duo Latomj et Bucerj.

1 Rudimenta Lupulj.

7

Expücationes Sintaxis et pro-

sodie nazarenj.

2 Comutus de natura Deorum gen-
tilium.

3 De sancti Spiritus processione.

1 Exordium anabaptismi.

9 JoannisCaij de medendj methodo.
4 De magistratibus Venetorum.
1 Annales Regi(n)onis monachj.
1 Stephanus de phodericis.

1 Antonij barionis(?) de origine

Juris.

2 Dialectica Agricole.

1 Parergamon Alciatj.

1 Theodoricus de rebus actis.

2 Apicius Coeüns de obsonijs in 4°.

1 Pindarus latine in 4“.

1 Sphere ratio.

1 Quintus Seuerus.

1 Joachimis minsinger.

6

Laurentij ronincontij (?).

2 Sextus philosophus platonicus.

2 Sidonij in 4°.

1 Joannis tnanardj de medicinie.

1 ln lucubrationes Ciceronis.

3 Claudianus.

2 Epitome doletj.

1 Epigrammata scholo Christiane.

3 Lucanus colniftf) in 8°.

1 Epistolarum Erasmi j pars.

1 Antipnradoxa Viti Amerbachij.

1 Vite uirorum illustrium.

16 *
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1 Philonis Judaej. 1

6 Noui aunuli astronomicj in 4° 1

Driandrj. 1

1 Oppiani poete. 1

2 Epistole pici in 4°. 6

6 Promissiones et praedictiones. 1

2 Castigationes de oratore Cice- 1

ronis. 3
2 Andreo Vueasalij de Venis. 1

1 Paraphrasis in Galenum.
3 Epistole Sadoleti. 1

2 Sadoletus, de laudibus philoso- 4
pliie. 4

1 Varro de agricultnra. 1

1 Camerarius in Sophoclem. 1

1 Ferrarius sup. regulaa iuris. 6

1 Hexemelon capitonis.

Augustinus Nipbns de augurijs.

Arrianus de geati» Alexandrj.

Orationes Liuij.

Commentarij Caeaaris.

Prouerbia Salamonis.
Rofredus in libellis.

Petrus de bello partico.

Joannes Andrea de regulis iuris.

Epitome Joannis Mabusij in no-

uum testamentum.
Budeus de studio literarum.

Poemata Cintij.

Oratio Demosthenis de clasaibus.

Obsopeus in libros graecorom.
Adagia Polijdorj.

Oratio Demoetenis contra legem.

m lemmerlein. Sm baufie.

15 Seftament Scupjcb in 4°.

30 Seftament Seufcjeb in 8°.

48 .vautpftiUen in Solio SBitenb.

10 Ser etfte t^ail luttjeri Seupfeb-
17 SBiblia mt)t bem rotten tpttel

Spttenbergijeb.

6

ißjalter matori« tenglidjt.

65 Spraeb Seugicp in Sebecimo.
141 Cnted)i|mug in Sebecimo.
63 Sonnt gro«.

6 6inh>cpi)ung eine« neuen $au[e*
lutberj.

54 Sa« Suangclium bonn ber 8«=
prang Serujalem.

13 orjprungf gemeiner bergreebt.

23 l'hisiognomica Aristotelis.

3 Epistole agricole epfjlebenA

3 tpebommen budjetfin.

14 bueb a b c Seu$jeb.

6 Cronica Carionis Seujjjeb.

6 betbbucbelein Seupfeb lutberj.

10 gejangbuebelein SBoIrabniA
11 Sropuebelein lutberj.

181 Eateebibmu« in 8° dein.

12 ftenerjeugf slurnb.

36 fljalter Seupfeb mit Summarien.
26 Sa« pönne conpteminj.

7 Confessio Philippi Seupfeb in 8°.

66 SBie mann anne argernu« pre*

bigenn fotl.

3 'Bonn tnarem belentnu« gottc«

§uberinj.

22 Seelenn arpttep Brbanj.

39 tßjnlter Seupfeb, reim toeifj.

13 Sroftbucbelcin EbenpacpA
16 Iroftbuebelein Spangenbetgij.

9 ©cjangbrnbelein mebian in Se=
becimo.

176 diecbenbucbelein 9lijen«.

91 9tcebennbuebelein albriebtA

166 Dom ebelitbenn orbenn Spangen*
bergij.

60 SHccbenbiubelein appiani.

8 Summarien ober« alte tepment.
176 Cuangelia Seupfeb in Sebecimo.

3 eil pomic troftfpruebe lengliebt.

23 Seelen arpnep lengliebt.

18 (Jeuetjeugf lenglicbt.

29 ßuangclta mit Summarien Ieug*

liebt.

20 bctbucbelein lenglitbt.

21 gejanglbucbelein lenglicbt.

61 Eatedp&mucs lenglicbt.

33 tßaurenn practica erfurbifeb-

50 fteucrjeugl in 8*.

20 deine ßatecbi&muS Spangen*
bergij.

11 ^iftorienn SIpmmoni«.

67 |>ofteuffel.

66 ^euptartidel SBirtiebe«.

12 £>cuptartifel SBittenbergifcp Span*
aenbergij.

13 Sie iprueb Salamoni« in 8°.

20 Seelen erptiep $apae.
21 geuerjeugl.

28 Eate<bij)mu8 dein tfiape.

33 einfelttig! Dnberricbt Bitj Sitte*

rieb tfJapc.

34 SinfelttigcSBep« ju betten lutberj.

47 betbbuebdein papc.

6 gejaiigbucbelein $apc.
9 ifkjfto cp«lebcn« in jfolio Seupfeb.

110 gejangbuebelein magbeburg. in 8“.

133 gejangbuebelein blumen«.
139 Eatcebifsmu« üutperj gro«.

58 linberbuebelcin Jliefel febmib«.
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33 tücuergeugt bcnoalb#.

32 Seeletm arpneg.

52 Eatedji&niuS berroalbä.

191 ©infeltige 2Bet)4 bermalb«.

39 betbudjelein bertoalbS.

3 lobgefenge Spangenbergij.

5

91aro gagftlicpe $arte3 SBittenb.

1 Stefponjorium Sittenb.

4 Magnificat SBittenb.

77 Musica Listen].

24 Praecepta morum Camerarij
Pape.

26 Fabule esopj dein Camerarij
Pape.

37 Historia graece ex Xenophonte
Papae.

84 Agricola de re Metallica Pape.

27 Grammatica Philippi groä Pape.

146 Virgilius Pape.

95 Psalterium Hesaij Papae.

5 Linacer Pape.
112 Locos communesPhilippi Papae.
94 Terentius SBolraben.

50 Epistole Ciceronis Pape.

133 OfBcia Ciceronis Pape.

12 Formule caute loquendj Vrbanj

regij.

16 Sphera Joannis de Sacrobusto

SBitenb.

137 Epistole Vuellerij.

14 Confessio Philippi latine in 8°.

26 Arithmetica Sdicubelij in 8°.

73 Phisica Vuilicbij.

25 Analogia barnerj.

312 Catechismus parnus.

4 De conscientia Riuj.

5 Terentius colnifd) lenglidjt.

6 Precationes Christiane colnijd)

lenglidjt.

16 Psalterium grece (englid)t.

9 Exempla Virtutum et uitiorum.

153 Buccolica Vergilij.

3 Supputacio mundi in 4°.

6

Comecture Osiandrj.

211 Tabule de schematibus mosel-

lanj nujt 7 bogen.

65 mgt 3 bogenn.

10 Confabulationes Tironum.
32 Euangelia carminice Spange:
136 Pedologia mosellanj.

6 Sententie Salamonis.

7 Musica iRauen«.

4 Epistole Stnrmij Cice:

126 De ciuilitate morum.
69 Donatus dein.

6 Margarita theologica latine.

78 Formule puerilium.

6 Psalterium Spangebergij.

72 Locos communes Philippi la-

tine SBittenbergifd).

20 Enarratio psalmi dixit Doct.

crucigeri.

18 Salustius latine leippifd).

102 Locos communes poetarum.
92 Erotemata Lupulj.

77 Dialectica molleij.

24 Enchiridion morelli.

13 De dignitate et excellentia Ju-

rium.

7 Rudimenta despauterij.

12 Colloquia parua Erasmi.

42 Tonat culmanj et fabule esopi.

37 a>eriarntionmaiori«2Seutjfdjin4
0

.

5 SSormanungreimSBeifjcann tapfer.

16 Trinij erotemata Spangenbergij.

2 euangelia Teujjd).

136 Sintaxes dein.

30 Grammatica Philippi dein.

43 Catones latine Erasmi.

48 Catones Teupfd) unnb lateiniid).

2 Formule Terentij latine onnb
Teupjd).

40 Formule Therentij latine.

8 Terentius SBolraben.

153 Euangelia latine in 8°.

7 ^oftifia Spangenbergij Teufcfd)

SBittenbergifcb

130 Donatus culmanj.

10 Bicinia SBittenbergifd) Stau.

97 Sonn ®nepnidapt bei ffioncilij.

20 Sonn ©onrilijS onnb linken

luterj.

22 Sonn tirefjen leren ißfjilippi.

65 3»ene prebigetten luteri oonn
ber Tregfaltiglagt.

27 Ter (sic) tjSfalm Spangen=
bergip

26

Sapft §erculc« toiber bie

Teupfdjenn.

16 §iftotia oom Sajaro Stuellij.

37 Kiuiu«, baS einen 3efcem ein fon»

betlidjenn cngel gott gebenn I)att.

23 Ter 51 pfalm.

16 Historia galeatij capeile.

13 Slorlegungf bei SUcoxanS.

35 SBormamutgf jeum gebet toiber

benn lurtfenn.

131 Fabule esopi idjmibeä.

8 Dialectica Philippi pape.

1 'Biblia mebian Teuhfd) SBittenb.

2 Borntanungf jeum Sacrament.

113 SBom Sacrament ber lauf T:
idjenct

6 Tcupidje biblia leippifdj.
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26 35a® l)d)lige SSatter Sinnier

fcpend®.

26 Slu®Iegung be® ©priftlicpen glau--

ben® 3): fcpend®.

29 $a® erftc gcbotp idjendcnn.

4 35a® anbcr gebot 35: fcpend®.

17 35a® britte onnb oictbc gebott

35: ftpettd®.

17 35a® 6 Bitb 6 gebott 3): fcpend®.

16 $a® 7, 8, 9 Bnnb 10 gebot 35:

fcpend®.

67 58om gapft ber SBiberteuffcr.

394 bucplcin oot bie tinber.

62 Locos commune» 35eupfcp itt 8°.

20 Processus iuris in 8' 35eupjtp.

61 gefangbucpelein in ©ebecimo.

5 gro&e 'iioftillen lutperj leipp:

62 Satpfsetifpicgel.

170 ©rjncpbwpelein ©rffurbt in 4°.

104 Grammatica culmanj.
390 Grammatica philippi gro®.

211 Grammatica Plateani primus
über.

22 lietborica pbilippi pape.
139 Terentius pape.
272 Sintaxis philippi gro®.

46 Dialcctica phihppi pape.
96 Psalterium magbeburgtfcp teng=

Itc^t latine.

761 ©atetpifimu® lutperj 3>eupjcp Onnb
lateiniftp.

269 ©atetpifjmu® SirPanj IHegij.

1 ©ummaria Bber non teftament.

1 ftau®poftil in golio nurnb.

2 yau®po|tiI in golio SBittenb.

12 iroftftpriejtenn ilutperj erfurb.

in 4".

4 Xroftpfalm in 8°.

16 ©erlernt erpnep ©tra®butger in

©ebecimo.
2 tirtpenn ©oftitleu in golio SBU=

tenb.

19 35a® regiment für bie ©eftitenp

cartpo in 4.

13 '-Bonn ber heiligen tauf Sinterj.

6 $et jlo pfalm Siuterj.

3m ftüblei

331 gejnngbmpelein bertoalbe® in ©e*
becimo.

173 geiaugbutpelein SBolraben® me*
bian tn ©ebecimo.

16 §au® ©oftilletm SBittenbergijcp

in golio.

116 feuerjeug berroalbe®.

185 deine ©ateepifimu® bcrtoalb®.

120 ©eelenn arpnep berroalb®.

9 3ttm prebiget Siutperi, cf ber

tinber tauffe.

23 bnterriept ber Siititatorenn.

8 35a® perlitpe manbat 3«fu c^rifti.

12 Sin feponner ©priftltcprr ttoft

Iuterf in 4°.

18 35ie brep ©intbola lutperj.

18 Sßoitt ©oncilio jeu mantua Siutbert

21 SKJiber benn bifd^of jeue magbe=

bürgt S!utpcrj

25 wie mann bie einfelligen trandenn

onberrieptenn foH.

23 f<puprebe be® alter®.

21 Gopta be® ©purfürften ann bie

lanttftebte

1 Slntonij ©tpeinp notptoepre

1 ®om epltcpenn ftanbe ber ©iitpof

pomeranj.

15 8»o prebiget, Bonn ber ©epftiftpen

mefj mufculj.

1 Siorantroorttunj ber bapiften jeue

braunfeptoeig.

7 Shicp oor bie ©eftilenp.

68 ©ormanungt jeur (spule, anbrea®

neuebeder.

12 Confessio beupiep in 4°.

1 Consilia yenntngij.

2 Cantiones magbeburgiftp Span--

genb.

6 ©untp, 35orinnen 666 ftüd.

fWepr im $>au&c.

8 paHemt papir.

oij Sla® mpt butpernn, biblien, onb

Äritpmeticen.

3m §au|e in einem faften.

26 ftüdc in 8° gebunben.

2 biblien mpt bem rot. titel inn

2 tapl gebunben.

2 §au? ©oftittenn in golio SBittenb.

gebunbenn
1 SacpfsenH(fptcgel) gebunbenn.

1 tirtpenn ©oftil in
j tapl gebunben.

n obenauf.

16 Xeftament leippiger SBolraben®.

60 De festis in golio liutperj

aiger.

terium maioris.

166 Margarita theologica Spangen-
bergij latine.

200 De ciuititate iuorum Krasmi
291 35onatu® 35eupfcp onnb lateiniitp

SBolraben®.
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161 Cuottidiani sermones. 7 Siblia mtjt bem rollen littet.

C C'alepinus in Uolto. 5 Biblia latine SJeippiger.

1 Sßropfjeten $eut?id) mebian 3Bit= 16 Siblia mebian beufcfdj ©Uten»
tenb. bfrgi(tfi.

16 Dasipodius in 8.

ber Söejafjlung ber ganjen übernommenen SSertaffenfcftaft

toar 2BoIf ©üntljer erftdjtlid) einzig unb allein auf bie ifjm übcr=

wieienen 800 ©ulben fixerer Äufsenftänbe unb auf ben ©rtrag

beS ©efdjäfte« angewiefen; als 9(njaf)lung an bie 83ormünber

tonnen nur bie in ber SReujaljrSmefje 1519 fälligen 100 ©ulben

betrachtet werben. 2lber baS $auptaugenmert aud) ber bie 35or=

ntunbfdjaft fiiljrenben Sßormünber mar bodj barauf gerichtet, ben

©rebit beS ©efchäfteS aufrecht ju erhalten. ®ie jährlich ab=

jutragenben 300 fl. mußten junächft jur Secfung ber Suchhänbler*

fdjulben uermanbt werben; erft bann tarnen bie jfppotljef beS

StatheS unb bie s$rälegate ber Sinber erfter Slje an bie 9tetf)e.

daraus aber, bafj bie „auslänbijc^en“ ©laubiger in granffurt a. SR.

in oerboppeltem 2empo (in 2% 3aljren) gegenüber ben „tjielän*

bilden" (in 5 Sauren) befriebigt werben füllten, barf man woljl

ohne weiteres folgern, baff ber granlfurter Grebit ber weitaus

wichtigere war. ®ie Sejiehungen pr granlfurter ÜReffe aber

pflegte ÜBolf ©ünt^er pnädjft {ebenfalls weiter, benn er oerfpridjt

noch im 3al)re 1555 auSbrücflich ein ©utt)aben jtileman Silben;

hooen’S in Sollt oon 71 ©ulben bei ®amian öundwifc — le^tercr

patte es auf ihn angewiefen — in SCerminjahtongen auf ber graut*

furter ÜReffe p berichtigen. Unterftfifjt würbe er bei ber Aufrecht*

erhaltung biefer ©ejiehungen jwar nicht burch eigenen, wopl aber

burch commiffionSweifen Vertrieb frentben ©ertageS.

©orerft, mahrfd)einlich fo lange .ßufliiffe auS ben Schürer’jd'en

Shifjenftänben eingingen, liefen fich SBolf ©üntljer’S ©erhältniffe

benn auch mohl flänftig an. ®r betrieb feinen Sudjhanbel nicht nur

im Saben feines nunmehr eigenen fpaufeS, fonbern auch in einem

^weiten (ober in einer ©ube?) „tmter beS fchilen ÜRicolS häufe".

Such Henning Sofabt hatte neben feinem ©udjlaben noch einen

ffiubenftanb (Bielleicht auf bem ÜRartte) innegehabt. ©ünther’S

(Stellung in bet (Stabt mufj babei auch anfänglich bie eines ge=

achteten SiirgerS gewefen fein; baS barf man aus ber Ueber=

tragung oerfdpebener ©ormunbfehaften, auch ber über bie Sinber

granj Glement’S, unb aus ber Steigerung beS fRatljeS, ihn folcher
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7,u entheben, fd)liehen, fowie auch barauS, baf? nocf) 1553 ber bod>

f)ittreicf)enb öorfidEitige ©chwinbelgenoffe SRidel SBolrabe’S, ©ebaftian

Sleufch, feine Sürgjdjaft für ben Lic. jur. Saul Ärchfdimar, heraus*

geber beS ©ächfifdjen SßeichbilbS, in $öhe oon 159 ©ulben an*

nahm. SDJit feinem, gegenüber bem ©djürer’fdjen nicht unbebeutenb

anwadjfenben Säger unb feinen SommiffionS* unb ißartieariifeln

pflegte er gleichzeitig ben SSerfetjr mit Heineren ißrooinjialbudj=

hänblern, fo j. S. mit (pan$ 9JJah in Sübecf, bem er $ecfung3

halber im Saljre 1555 für 25 ©ulben 18 ©r. 3 ^ 9taucf)waaren

belummerte, bie bei bem Sucfjbrucfer 3acob Särwalb lagerten.

9iamcntlid) aber fdjeint er Heine fcfjtefifdje Suchführer oerforgt ju

haben, wie ;pan8 3'mmermann in Siegnib, Srnft SSiffepan in

©Iah, Caspar griebrid) in Siebetau, welche feinem Siadjlaff 1559

je 25 ©ulben, 8 ©ulben unb 10 Xt)aler fdjulbeten. SDiefe ©e*

fcf)äft§öerbinbungen prägen fich auch in ©üntfjer’S Säger aus: bie

Snüentur weift einen Sorrath oon 30 fdhlefifdjen ©efangbüdjern auf.

Stber bereits oom Sahre 1552 ab geriet^ er mehr unb mehr in

Verlegenheiten unb in fRüdftanb mit feinen 3af)lungen. SBenn auch

bie auSlänbifchen ©djulben ^Seter ©djürer’S abgeftofeen fein mochten,

fo muh bodj wohl fcfjoit ©üntljer’S Srebit in granffurt wanfenb

geworben fein. Sr fc^eint baS ißapier für feinen Schreibmaterialien*

hanbel nicht mehr birect oon ber girma Srecfjter in ©trapurg,

fonbern inbirect burch ben Slpotljefer gotjann 9iaHc (ober 9taHa)

bejogen zu haben; int Sape 1552 fdjulbet er ihm 61 fl., Volle

feinerfeitS jener ghrma 1554 163 ©ulben. daneben tauchen fdjon

anbere Heine ©chulben in Seipzig auf: bei ©ebaftian Vcufd)

36 ©ulben, bei VicolauS Volcfmar 24 ©ulben 12 ©rofdjen.

Dr. Johann ÜHupler, ber il)m 1553 60 ©ulben „zur Srhaltung

feiner häuslichen Vahrung" auf ein 3ahr oorgeftrecft hatte, muh
fein ©elb einHagen unb fattn felbft 1556 erft baS Verfpredjen oon

^Ratenzahlungen gerichtlich erftreiten. 9Rit ben 3Qhlungen an bie

fiinber Sc*er ©djürer’S bleibt er ebenfalls im Vüdftanbe. ®en
einen feiner ©tieffcfjwiegerföhne, ©regor (Döring in (DreSben, muh
er SünfangS 1557 wegen oertagter 60 ©ulben Srbgelb für beffen

Shefrau auf bie Oftcrmeffe oertröften, oon bem anbern, bem Unter*

ftabtfchreiber SlnbreaS Subwig in $reSben — beffen Shefrau Sa*

tharina inzwifchen oerftorben war — erhält er erft am 10. 2Kai

1558 (Quittung über oofle Sefriebigung. Sei SBotf ©ünther’S
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2obe oerbleiben nod) 600 ©ulben unbericfetigt; fie fönnen erft au«

bem ©er!auf«wertfe be« Saufe« abgetragen werben. 2>amian Sund*

wife’ gorberungen waren natiirlicfj ebenfo wenig oöllig beglichen.

©elbft bem unbebeutenben ©ucfebruder ©eotg §an|jc^, bem

©pieler unb Irinter, ift SBolf ©üntJjer im Safere 1555 15 ©ulben

fcfeulbig, DieHeicfet für ben $rud einiger ©ie« Sllpfeabete, eine«

£onat§, ober einet Saienbibel, bej. für Sücfeer au« bcr $inter=

laffenfdjaft ÜJiirfjel Slum’«. 2)ieje Heine Summe faitn er nur in

Diäten Don 5 ©ulben abtragen unb bereit« 1556 legt ber 9tatfe«=

E»err Slnbrea« ©iber al« ©ormunb ber ©cfeürer’fcfeen fiinber jweiter

ßfee in beren Sntereffe einen feeimlicfeen Kummer wegen 100 ©ulben

an ; er ficfeerte feinen ÜJlünbeln bamit ba« ©ecfet beDorjugter ®läu=

biger. Sefonber« fjart brücfte aber in ber Oftermeffe 1558 ©artel

©ogel Don SBittenberg, bem ©üntfeer feit längerer $eit oerfcfjutbet

fein mufete. Sr {lagt nämlicfe auf 115 ©ulben 12 ©ajjen 3 &r.

Sßedjfelgelber
18
); SBecfefel tommen aber bei ben ©ucfefeänblern jener

ßeit meift nur al« lebtet sJiotfean!er Dor. Sine ©rolongation bi«

jur Stanmburger SJleffe reifet SSolf ©üntfeer niefet feerau«-, er laitn

auf berfelbett nur 19 ©ulben abjafeten unb einzig unb allein bie

gürbitte be« ©tabtriefeter« ©regor Ulricfe erwirft ifem am 5. 3»uli

1558 bei Sartel ©ogel eine grift bi« jur 2Rid)aeti«meffe „befe

be« Siatfee« gefeorfam (b. i. ©cfeulbfeaft) Dff ©etjn (be« gonter«)

Stjgenen Soft, ober ber ©cfelepnigeit feulff (b. i. ©fänbung) naefe

©artfeel fogel« Sßitlffeuer".

©üntfeer erlebte ben gäUigfeitätermin niefet mefer; er ftarb

wäferenb ber 9RicfeaeIi«meffe. ©om 18. Cctober 1558 ÜRittag«

2 Ufer ab brängen fiefe bie Shimmer anmelbenbett ©laubiger auf

bem ©tabtgeriefet: Sferiftopfe oon Sarlowife — ©efijjer einer ©apier=

müfele — läfet 200 Sjemplare Don Äilian Äönig’« ©rocefj unb

einige ©acfefenfpiegel, bie er jelbft erft bem ©uefebinber Sferiftopfe

©ird abgepfänbet unb SBolf ©üntfeer jum ©ertriebe übergeben

featte, reclamiren; Siemen« ©aubouin fummert wegen 35 ©ulben

4 ®r. 8 a, Ulricfe SReuber utib Sofeann Don ©erg in Nürnberg

burefe ©artel ©ogel Don SBittenberg wegen 213 ©ulben „on=

geferlidfeen"
19

). SBegen fleinerer Sarlefecn fummern fpäter San«

©efemittner unb ber ©ergamentmaefeer Slnbrea« Seiltl!0) unb in ber

Cfiermefje 1559 folgen weiter Sferiftopfe ©ird unb ©artel ©ogel

mit Strreftfcfelag auf Slufeenftänbe ©üntfeer’«, unb uorfeer fefeon (in
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ber ©eujat)r$meffe) ber Sö?erfeburgifc^e ttanjler Lic. ©aut Ärefcfchmar

unb ber ©udjbruder §anS SSolrabe ber Siing. in Saucen 51
) mit

ber ©üdforberung non GommiffionSgut (SBeidjbilb, ©emifforium,

bej. ©djutbücberpartien). ÜJJerfwürbiger 3Beife würbe aber, obfchon

bie Ueberfcf)ulbung notorifcb unb baS ©orhanbenfein non Unmün=

bigen befamtt war, feine gerichtliche Slufnaljme beS ®efammtnacb=

taffes oorgenoimnen.

9lm icfjwerften war jebenfallS ber übertölpelte ©amian Öuncfwi^

gefchöbigt. SBäbrenb ©eter ©cfjiirer’ä Äinber unb bie ©ormünter

»on SEBolf ©iintber’« eigenen — Gbriftopb ©ermann unb ber Sud);

fiihrer 9Inbrea$ ,©ept — ats fixeres ©fanbobject wenigftenS baS

fpauSgrunbftüd hatten

*

s
), war Sundwig barauf angewiefen, fid) auf

©runb feines ©ertrageS mit ©üntfjer non 1547/48 an ben ,,©udp

banbel" ju hatten unb „gebrudte SDfaterie, jeber QJattung" ju bem

oertragSmäfjigen greife aus bemfelben ju entnehmen.

9ltn 22. ©ooember 1558 würbe bettn auch nach JluSweiS beS

f>iilfSbucf)eS auf feinen Stntrag 9BoIf ®üntf)cr’S ©efdjäft gefd)l offen

unb ber Sagerbeftanb aufgenommen:

SSolffen ©unters 3nuentarium.

3uwiffcn naebbem ber Grfamc SBoIff gunter neulicbet weit in

golt öorftorben, als feint off anfudjen ©amian Sundwig feine ©ucb=
laben im fpaufje üorftgelt ber gleichen ber labbe onter beS fchilcn

©icots bnnfe auch oorfcbloffen onb bem $ern ©iebter bie fcbluffel

jugeftatbt worben Onb ift oolgenbS geoffenet onb alles gerichtlichen

Snuentiret Onb befchribcn worben wie oolgt 3n bepwefeen onb
fegenwart fo oon ©atbswegen barju oororbent, ©er ßrbarn onb

oorfichtigen ©etcr binberS, Ghriftoffeit lotterS, Gbriftopben ©ebrnanS
onb ©ubrefen $eilS, 9lct. ©inftagS ben 22. tag! ©ouemberiS 9(nno

©omini £O c
teiij.

91uSIättbifd)e ©üef)er.

A.

8 Sjemplar ad philippenses Kinterj.

6 Annotationes philippi in Joan-
nem.

1

Ars Notariatus in Jolio.

3 Accentus Hebraice.

7 Actiones Juris in Sotio.

1 Apendix Bibliotece in fo

3 Allesiue in Joannem in Octauo.

5 Arithmetica Micillj.

1 Amatus in Dioscorites.

3 Annotationes in Nouum Testa-
mentuni Talle, in 8°.

2 Antoninus Lullius de arte di-
• cendi in fo.

9 Apopktecmata Erasmi in 8'.

8

Acta Spangenbergij lateinisch in

8 *.

3 Anathomia Fuchsij in 8°. 3wep

teil.

6 Apolonius latine in 8°.

1 Aurelius Cassidorus in folio.

4 Almagestum Ptholomej in fo.
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1

Apologia Brentij crit« tljril.

7

Apologie Brentij anbet tljeil.

3

Apologie Brentij brirte tt)fil

3 Annotationes in Aetium in 4*°.

3 Arvianus latine in 8 1
’.

10

Ad Colosenaes philippj.

7 Amerbachius in offitio Ciceronis.

1 Annotationes Sine! ükupjd) in 4to
.

10 Analitica Aristotelice latine in 8".

2 Alexander Troganus in 8°.

24 Apologia Westphalij contra Pel-

l&unium in 8 U
.

1 Aristotelis de rationatione pe-

rion(?) in 8°.

2 Analisis in Isocratera in 8°.

12 Arithmetica Lonicerj in 8°.

3 attjnet) (spigel in fo.

3 Amerbach in Isocratem et De-
mostenem in S 1

'.

4 Argumenta Biblie Goalterj in 8“’.

11 Adagia Erasmj ffioln: in 8“.

4

Aulns Gellius goln: in 8°.

15 Albertus Magnus in 4*°.

14 Atnbrosins Schürer in paradoxis
Ciceronis in 8“.

3 Amerbachus in partitiones Cice-

ronis in 8°.

2

Aphorismj Hypocratis grece et

latine in 8°.

8 Aristotelis poetica gre; et lati:

in 8°.

1

9lbfd)ibt jue Wugipurgl Stnno jlöiij

in fo:

10 «rticul S-oruinj teupfdj in 8°.

7 Apolonius etc in 8".

1 Authitodum Wellerj etc. in 8°.

20 Slrpnci) bn^cr in 4*°.

2 Anomata legum in 8°.

1

Aristologia pindarica grece et

latine in 8S.

1

Anthilogicura Neandrj in 8*.

9 Stufclegunge be* Öater onfer* Qo»
imni* Bangen* in 8

Ü
.

l SHufungf be* pebftifdjen recht*

in 4*°.

1

Assumptio Marie, 3iati)(?) etc.

in 4to.

1 Argumenta Joannis Wirts in 8°.

2 Aphorismus Hypocratis sectio

Secunda in Sedecimo.
3 Augustinus de Christiana Doc-

trina in 16mo .

3

Aescbilus poeta latine in 8".

1 Annotationes peuerlinj in Epi-
stolas Joannis in 8°.

1 Alcbenia Lorinij in 4*°.

1 Appologia Justj Felsij in 8*.

1 Amatus Lusitanns in Dioscori-

dem in 4*°.

1 Aristophanes latine in 8°.

2 Appologia Brentij ganp in 4t0 .

2 Aristoteles de Deraonstratione

in 8".

1 Annalogia Episcopi Frisingensis

in fol.

1 Apitius de obeonijs in 4 t0
.

1 Adagia Erasmj cum vulgaij in 8°.

1 Annotationes .Sebastian) Meyers
ad Corinthios in 8’.

2 Acroamaton de natura hominis
in 8“.

3 Aristoteles de Juventutc et Se-

nectute in 8“.

2

Allegorie Hieraclitis in 8*.

2

Argumenta psalmor. Philippi

in 8°.

1 Actiones Juris Oldendorpii in 8 C
.

2 Aphorismj Hipocratis grece et

latine in 16m0 .

1 ArgumentaBibliegtoebtfjeil inS0
.

B.

4 Boincentros(?) de rebua Colesti-

bus in 4to
.

3 Brentius ad Galathos in 8°.

1 Brentius in Judicum in fo.

1 Brentius in Leriticum in fo,

2 Borraus in Meisen in fo.

6 Brentius de penitentia in 8°.

2 Bucerus de Regno Christj in fo.

3 Brentius in Joannem in fo.

2 Bullinger in Lucam in fo.

5 Bullinger de gratia Dej in 4°.

13 Basilius Zancnus in 8°.

8 Brentius ad philemonem.

5

Brentius in Judicum in 8°.

2 Brentius in Acta Apostolorum
in fo

3 äkcifstifdj tenpe.

2 Skblien ®afta!toni* in fo.

1 'Biblia gurdjer in S*
1

.

12 Bucolica Vergilij Camera: in 8°.

1 Biblia latine 3urid|er ’n 4".

1 Biblia etc. Doctore Ecken.

23 SBrentiu* Bon bet Äufferftepnng

in fo.

3 Brentius in Acta Apostolorum
in fo.

3 Bibli[cbe Spronka in 8°.

5 99cfd)reibungc be* Sfeupätag* ju

SHcgenjpurgt Wnno 41 in fo.

1 Skiff ftatpariita geflin ic. in 4*°.

13 ®eicbreibniig bc*ffiditribetg*tn4,u .

3 5fibliid)e.f)ifioriaiRulffeti(b8 in 8”.
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275 SeroeiBunge aul bcr 3‘tben gt-

fcfje in 4*°.

9 Bruno de Hereticis lat. in fo.

1 S8anift)et ber bofeleut itt 8°.

5 Söucbffenmeiftetet) in 8°.

6 Brentius in Rut in 8°.

2 SSefdfreibunge bei ^eiligen San=
bei in 4".

2 Berengosios in 8°.

29 ’öeiljbudjlein gar dein.

1

Brentius in Job in fo.

1

Brentius in Josua in fo.

1

Brentius in Arnos in fo.

7 Bucolica Vergilij Lemnij in 8.

3 Benodus in Paulum in 8°.

1

Bullinger in Jeremiam in 8°.

6 53auernn practica in 8“.

C.

1

Calepinus in fo.

1 Concordantie Biblie grece in fo.

6 Coruinus de tempore in 8°.

3

Cathecismns Brentn in 4°.

1 Commentaria yictorij in Aristo-

telem in fo.

3 Conciliationes Westphanerij in

4to_

1 Commedia Mareopedij in 8°.

9 C’osmographia Honterij in 8°.

4 Colloquia Erasroj Stancfforbifcb

in 8°.

1 Contiones Parcerij lat. in 8°.

1 Commentaria in Teoricaa Pla-

netarumSchreckenfuchsij infol.

2 Chronica Eusebij lat. in fo.

1 Chirurchia Gessnerj in fo.

1 Calphinus in Acta Apostolor.

in fol.

1 Cathalogus principum in fo.

10 Coriolanus de rebus Imperato-
rum in 8°.

1 Calphinus in Esaiam in fo.

1 Calphinus in Joannem in fo.

1 Calphinus in Acta Apostolorum
primus über in fo.

2 Calphinus in Genesim in fo.

1 Cardanus de supplemento in 4'°.

6 Confessio Philippj in 4t0 .

1 Calphinus in Epistolas Cano-
nicas.

1 Chronica Belli Sacri in fo.

2 Chronica scriptorum Britanniae

in 4to
.

2 Celius Calcagninj in fo.

23 Composita Distulandj in fo.

3 Sammergericbil Drbnunge in fo.

1 Cornelius Celsus in fo.

3 Camerarius in Sophoclem in 8*.

1 Chronica Cuspinianj in fo.

5 Sbronica S3ngarifdj in fo.

18 Cornucopie Rauisie in 8°.

44 Confabulationes Colmannj.

8

Colloquia Erasmj (Eolniftb in 8".

2 Collatio Doctrine in 8°.

4 Chiromantia Joannis de Inda-

gine in 8°.

23 Carmen gratulator. Sunemanij
in 8°.

4

Copia Erasmi 'Bafelcr in 8°.

2 Cronographia Cumauij in 8°.

6 Colloquia Erasmj Sßafjler in 8°.

6 Cathegoria Äristotelis Amer-
bachij latine in 8°.

2 Commentaria Caesaris in 8°.

2 Cathecismus Brentij in fo.

2 Sbronica $>olfteinifd) in fo.

29 Efjronica bcr 3uben in fo.

6 Sonfect bueber in 8“.

4 Copia Erasmj Cölnifd) in 8°.

1 Cicero de finibus in 8°.

14 Cathecesis Loscij Grece in 8’.

5 Cathecismus Huberinj lat. in 8".

3 Cathalogus testium veritatis

in 8°.

8 Cicero de oratorelörubacbS in 8''.

1 (Ebtonica Sennernerefifd) in fol.

2 Calendariam Beuterij in fol.

2 Slagefpiegel in fo.

5 Ciprianus in fo.

7 Ealenber ffigenotfl in 4 10
.

1 Caluinus in priorem ad Corin-

theos in 8°.

11

Sbronica SJJoritiebifd) in fo.

1 Celum philosophorum in fo.

8 (Ebronica Sennemercfiicb in fo.

2 Greupbucblein Sarcerij in 8°.

363 Ealuinul oott ber SKefj in 4*°.

2 Celius secundus de Ecclesie

Authoritate in 8°.

3 Cathecismus Lutheij dein lenge--

licbt.

1 Coluthus thebanus in 8°.

14 Cautiones Christiane lat. in 8.

2 ttbronica flutebijeb in 8 mebian.

3 Chronica Gersonis in 4to .

6 Catullus Magier in l6mo .

7 Chrisostomus de Episcopalis

muneris prestantia in 8°.

1 Coriolanus Cepio in 8°.

1 Commedia La/.ari lat. in 8°.

1 Comedia Mareopedij in 8°.

2 Cathecismus Caluinj lat. in 8°.

2 Commentaria Joannis Saxonij

in orationem pro Ruscio in 8“.
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1

Castigationes Riuij ex Brüte (?)

in 4*°.

1

Compositio omnium Dissidiorum
in 8“.

11 Compendium Cenobij grece in 8°.

3 Consolationes Yrbanj Regij lat.

in 8°.

1

Commentaria Fuclisij in Apho-
rismen Hipocratis in 4*°.

1

Commentaria Manardj in parvem
Artem Gallenj in 4*°.

1

Consilia ©djurjj Centuria prima.
1 Crncigems in Joannem in 8°.

1

Chronica Carionis lat in 8°.

Constructio Erasmj in 8“.

Confutatio Reinhardj Lutz in 8°.

1 ChristianaElementa Artopeij in 8.

2 Confessio poemica in 8°.

1

Cornelius tacitus in 8°.

3 Confutata Astrologia in 8°.

1

SljrifJIid)« SHitter fmberinj.
1 Chronographia SRunfterS in 4t0 .

1 Eommebia oon Wabottj in 8°.

3 Eommebia non ber Efter.

1 Eommebia ©ofanne.
2 Eommebia oon §pob.

D.

1 De plantis lonicerj in fo.

2 Decades Bolingerij in fo.

3 DeConceptnHominum lat. in 4*°.

7 De Christiana femina in 8°.

3

De origine Erroris Bolingerij

in 410 .

2 Diodorus Siccolns in fo.

5

De Conscribendis Epistolis Eras-
mi in 8°.

1 De penitentia Hoffmannj in fo.

3 De bello sacro Beroldj in fo.

2 Dionisius de origine Romanor.
in fo.

3 Declamationes in Quintilianum
Sötnifd) in 8°.

7 De resurrectione mortuor. Lut-
theri in 8°.

1

Diodorus siccolus grece in 4*°.

1 De officio principum in fo.

2 Doletj Epithome in 8°.

3 De ponderibus Neandrj in 4 t0
.

3 Dialectica Petri Ramj.
1 Demosthenes latine in 8°.

5 De Bello contra Barbaros in 8°.

7 Dialogj Lucianj breuiores in 8°.

6 Dispensatorium Cordj in 8°.

13 De Dignitate philosophia Moru-
lis in 8°.

5 Dionisius de situ Orbis in 8°.

1 Dialectica Valle in 8".

8 De Coena dom. paulj ab Errien '

v?)

in 8°.

4 Dialectica Caesar, in 8°.

3 De Disciplinapueror.Viuis in 8°.

2 De exertatione Juris consultor.

in 8°.

1 De animalibus Gesneij üb. 2.

5 $a8 papiftijd) reich in 8.

2 3>ie ©pben ljeuptlafter.

7

Dialogj Lucianj grece et latine

in 8°.

6 De tuenda valetudine in 8°.

4 Declamationes genensium in 8°.

2 Dialectica Rudolphj Agricole
in 8°.

3 Declamationes in Quintilianum

Eolnifcfj in 8°.

2 33iftelirbud) ^raimjdiroeigijcf) in fo.

3 $er 3rre reitenbe ©ilger in 4 l°.

3

53er alten SBeifen Ejenipel in 4“’.

7 De conscribendiB Epistolis Viuis

in 8°.

2

De originibus in 8°.

1 Srittcil görfter*.

2 $a8 Sater onfer aufgelegt ®ual=
terij in 8°.

27 33er §unbert »nb funffonbjttian:

jigiflc pjatm tRaufdjerb in 4*".

3 Diogenes Ciuicus in 8".

11 33a8 Such ®fter Sreniij in 8°.

3

53e8 Euangelifcljcn burger« tjanb--

buchlein in 8°.

10 33er prophet SfaiaS Seit $itte=

ri(h8 in 8“.

3 3)a8 Darren fchijf.

6 SiifteUrbucf) Braunfdjmigijcb in 8°.

4 33er 3m<8tn Knaben ©piget in 4°.

8 ®a8 grojic planetenbud) in 4'°.

3 Disticha inNouumTestamentum.
5 De conscribendis Epistolis Sam-

butij in 8”.

2 Dialectica Stormij in 8 1
.

3 Dialectica Rudolphj Agricole Lo-

uanij in fo.

1 De morbis Curandis Hollericj.

2 De Consulandis egrotantibus Ri-

uij in 8 0
.

1 De Conscribendis Epistolis Lippj

Brandlinj in 8°.

4 Dialectica Sarcerij in 8°.

1 Dialectica perionj in 8°.

1 De partu hominis lat. in 8°.

1 De studia litterarum Budej in 8°.

2 De Conditione humane vite Lip-

pij Brandolinj in 8 g
.

1 DecauBacoctinenteScheckijin80

Digitized by Google



CO

<N

:0

CO

©I

CO

254

1 Dn morbid Infantum in 8°.

2 Dialogus Crisostomj in 8®.

2

De anima Philippj Sttafeburgifcb

in 8°.

1

De Senectute Ciceronis Schurerii

in 8.

1 Descriptio Annulj triandej in 4*°.

2 De Elementis Celestibus Messa-
hale in 4W .

1 De Origine Juris Antonij gar-
ronis in fo.

2 De Honorandis Magistratibus
Hipponij in 8".

2

Dialogus pictorij rei medice in 8°.

1 Declamationes philippj in brtt)

Iliomud in 8°.

2 Dialog) Castalionis Söaftlet in 8°.

1 De Educatione pueror. in 8“.

1

Dialogus Sarcerij lat. in 4to
.

X De medicina animalium H unimel-

bergij in 41“.

1

2cr 3 roet>onbjtDan)igiftc pjalm
®eDerj in 8".

3 ‘J’intenbudjlein in 8°.

1

Dialectica in 8°.

l ^er prop^et SIbtiaä SRogtfter

31eicf)cn in 4'°.

E.

3

Ephemerides Stefflerij in 4*°.

1

Eusebij Opera in fo.

1 Elianus grece in fo.

6

Elocutiones ex liuio in 8”.

2 Eugippius in Augustinum in fo.

3 Ephemerides Filuti in 410 .

4 Ethica Ammerbachij in 8°.

3

Epistole Sinochij in 8°.

1 Eutropius in fo.

8 Epithome Dialecticj Rudolphj
in 8°.

13 Epithome in Vallam in 8°.

2 Erothematha Dialectices Lossij

in 8°.

1 Epithome thesaurj antiquitatum
in 8°.

6 Epistole clarorum Virorum in 8°.

3 Chitreus in oratione Cicero: pro
lege Man: in 8".

Exertatio iuris in 8°.

Epithome Stobej lat. in 8°.

Ethica philippj Stra&b. in 8'1
.

Exceptio ForensiumVigelij in 8°.

Epiteta Kafisij 2 lljeil in 4to
.

Epistola Brentij contra Petrum
Asoto in 4‘°.

6 Esopus etc. Albanij in 8®.

7 Euaugelia Emilij Carniuicij in 8®.

2 Epinus de Institutione in 8®.

3 Epinus in psalmos 3nft) tl)cil

in 8°.

3 Elucidarius poeticus (£olntjd)

in 8°.

4 Elucidarius in 4*°.

3

EritreuB in orationem Ciceronis
pro Licinio in 8°.

2 EpithomeDialectices perionj in 8".

6 Euripidis Orestes lat. in o°.

1 Epistola plinij in 8°.

X Epicedion Othmeyers.
13 Examen Antonij Muse.
3 Epigramata greca griburg! jn 8®.

8

Sfjeftanbä Srfciteb in 8°.

1 Epistola Franciscj petrarchj in 4.

1 Grfonet), Sdjonerä in 4*°.

1 Esopus in 4*°.

1 Epistole obscuror. virorum.

1 Emblemata Alciatj Luctuni in

16mo .

1 EnarratioLutherj Caro non prüd-
est in 8°.

14 Euangelia Grece in 16mo .

1 Explanatio Septem psalmor. in

16mo .

3

Epithome in libros Sententiar.

in 16mo .

3 Epithome Erasmj ßolniid) in 8®.

1 Epistolae Sadoletj ad Genphen-
ses in 8®.

1 Epistolae Aretinj in 8°.

2 Kxplicatio Hessij in tabnlas
Mormelij in 8°.

2 Epistolae Andree Vesalij in 4*°.

1 Esaias trilingue in 4*°.

1 Epithome Astrologie in 4*°.

1 Exceptiones forensium Schillings

in 4*".

1 Elenchus scriptor. Licostenis in
410.

2 Ecclesiastes Lutherj in 8®.

1 Ecclesiastes Buchingerj in 8®.

3 Explicatio psalmor. Wichlingij
in 8®.

1 Epithome Vadianj.

1 Epistola Simachj in 8®.

1 Epistola Spangeubergij lat. in 8.

1 Epistola Brentij in 4*°.

1 Epistola Ciceronis Ammerbachij
in 8®.

1 Epistola Bembij in 8°.

2 Epistola Ciceronis XBajjler in 8®.

1 Erotliemata Institutionum Fris-

lebij in 8®.

1 Educatio grece lingue altera pars
in 8®.
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1 Elucidarium poeticam Nagler
in 16mu .

2 S$lid)e jdjöne fprud)e SSellert in 8.

F.

36 fabule Esopi Camerarij Xü-
bitigi(rf) latine.

1

Franeiscj Floridj in plautum
Basilej in fo.

9 ferrariua de Appellationibus
in 8°.

1

ferrariu8 de republica Safe, in io.

1 frixius de republica.

2 flores Sententiar. in fo:

1 frixius de causa continente in 8°.

2 forntular jc. in fo.

2

frixius de republica in fo.

2 iorhmatuS in 8°.

287 fandamenta llegemontanj lat.

in fo.

3 funffljunbert ©pridjroorter £iß=

leben« in 8°.

3 felbt pnb Siabtbud) in 4'°.

4 fenestelle de MagistratibusSBaft:
in 16m°.

4 fabule Esopj grece ©ajj: in 16™°.

1

facetij Bebelij in 8°.

1 fabule Esopj grece et latine

Jubing. in 8°.

G.

15 Georgien Hessij in S
1

*.

7

Grammatica Theodorj grece in
4*°.

3

Grammatica priscianj in 8”.

2 Gualterus in Acta Apostolor.

in fo.

7 Geographia ptholomej in 8°.

3 Grammatica Erithrej grece in S".

1 Grammatica Francken in fo.

5 Grammatica Kiberj hebraice

in 8°.

12 Grammatica buchnerj in 8’.

6 (irammatica Sussenbrotj in 8°.

3

Genomologia Neandij in 8°.

3

Grammatica Ceporinj in 8°.

9 ÖJoIbfaben in 8.

79 Grammatica G'olmanj in 8°.

3 Gcorgius Acantus in 8“.

8 Grammatica Clenardj grece in 8.

8 Geometria in 4*°.

2 Galenus de sanitate tuenda cum
Commentarijs Fuxij in 8°.

6 (ialenas de tuenda valetudine

grece in 8".

18 ©affenljauex.

9 ©rofje liebelein.

6 gulben Spiftel budjlein in 8°.

1 ©robianuä in 8°.

8 GrammaticaNeandrj Grece in 8".

2 (Debet SRauidierS in 8°.

9 ©arten ber geiunbtjcü in 4t0
.

5 Gnomonologia et Aritbmologia
commentarij in 16mo .

1 Geometria Orontij in 4to .

1 Grammatica Xeandrj hebraice
in 8 #

.

1 Grammatica Celj Secundj in 410 .

1 Grammatica Ecalampadij in 8°.

1 Grammatica Theodorj grece in 8.

1 Grammatica Vrbanj in 8°.

1 Giraldus de vita Herculis in 8.

1 Gaureicus de sculptura in 4*°.

2 Georgius trapesumptius de par-

tibus oratiombus in 8°.

1 Grammatica llabj Musee Kimchi
hebraice in 8.

H.

1 Heresiologia in folio.

4

Horatius jriburgl in 8“.

9 Homerus grece in 8°.

9 Herodianus grece et latine in 8.

7 Hymnj Fabritij in 8°.

2 Historia Helmoldj in 4to
.

2 Ipiftocia ber ©iblien in 8°.

4

Hesiodus philippi in 8°.

9 Hesiodus jjurd; in 8°.

6 Spiftoria com ßnriolo in 4to
.

1 Jpaujbud) ©utlingeri in io.

2 Hymnj Ecclesiasticj Cassandrj

in 8°.

3 Hymnj Sacrj quatuor vocum
©ernifd).

2 ftunbert enb funjfje^en teufcfclje

lieber.

6 $mgo fdjopler in 8".

7 jppltoria com ©uriolo in 8°.

11 §t)ftoria üon 3* e9en Sunglingen
oon ©ariä in 8°.

3 Junten ©eiffribt in 8°.

7 .poftoria com Cltoeper in 8.

2 §t)ftoria com gtoria in 8.

1 §pftoria bet 3)lerteier britte teil

in 4*°.

1 §t)ftoria ber ^Werterer cirbe t^eit

in 4,u.

1 sptpftoria ber SJtcrterer funffte teil

in 4“.

9 :öanbbudjlein fflpoüinarj in 8°.

3 Hortulus Anime leiften in 8*.

6 ^iftoria oon ^roepen jungen ge=

jeden non pariis in 4°.

8 ftiftoria oom 9litter Oalmien in 4°.
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3

§iftorio Dom ©olbfaben in 4*°.

1

Hexemeron Capitonus in 8°.

1

HiBtoria Ecclesia8tico Theodo-
ritj fo:

1

HomeruB Grece et latine in fo:

1 Hadrianus in 8°.

3 Horatias Cöluiid) in 8°.

1

Historia Muscouitica in fo.

4 Homelia de fraternitatibus Lu-
theij in 8°.

1 ftiftoria Dom fiaifer fceinridj fo:

2 $iftoria Dom ©olbfaben in 8°.

1 ftiftoria Don bet ällagelona in 8'1
.

2 §iftoria Dom SRitter ©alman in 8°.

I.

4 Julius pollux latine in 4to .

4 Institutiones Klingij in fo.

1

Joannes de Monte Eegij in fo:

4 Imagines herbar. in fo:

1 Index Bibliorum Pellicanj in fo.

1 Institutiones grece et latine.

10 Justinus Solnifd) in 8°.

12 Joannus Antonius Campanus
in 8°.

1 Julius Alexandrinj in 4t0 .

4 Imagines Cesarum in 8°.

4 Ignatius grece in 4*°.

10 3efuä ©htad), SHeimroei« in 8°.

3 3fluminitbud)lciH in 8°.

3 toiber ©ditoenrffelt in 8.

4 Jesus Syrach Grece Camerarij

in 8°.

1 Imagines herbarum Boccij.

9 Itinerarium in 8°.

3 Juvonales SSafj: in 16“°.

3 Jonas Aurelionensis de Cultu
Imaginum in 16mo .

1 Institutiones Liufj in fo.

4 Imlerus in Epistolas Petri in 8°.

3 Juuencus de historia Euangelica
in 8°.

2 Juvenalis ®a|: in 16mo .

1 Institutiones Berneders in fo.

K.

2 Sailer Cctauianuä in 8°.

1 ftteiiterbudj Lonicerj in fo.

5 ftaifer Dctauamiä in 410
.

4 ftirdjenorbnung 9lormbergifdj in8°.

1 Knaben fpigel in 8°.

10 Kod)budjer in 4.

1 Stirdjenorbnung pfalbgreiiid) in fo

:

2 ftirdfenorbnung Ctto Heinrich«

in fo.

L.

3 Lutherus in Genesim Tomus
quartus lat. in fo.

2

Lutherus in Genesim Tomus ae-

cundus in 8°.

2 Lutherus in Genesim Tomus
tertius in 8°.

7 Lutberus in Hoseam latine in 8 9
.

6 Lexicon Auij Galli in 8°.

6

Lexicon Dasipodij grece in 4*°.

2 Lucanus in Scolijs Micillj in 4*°.

4 Lexicon grece in 4*°.

1 Lutherus in Genesim primus
Tomus in fo.

4 Logica Antonij Bemhardj in fo.

6 Laurentius Yalle Golnifd) in 8.

14 Lucanus in 8°.

4 Locj communes Exij in 8*.

3 Laurentius Valle 99afj. in 8°.

4 Lutherus in Micheam propbe-
tam in 8.

1 fiebnredjt in fo.

1 Legum prochiron in 8°.

6 Lutherus in Micheam in 4to .

15 Lutherus in Aptiam in 4U\
6 Locj communes JiaufdjerS in 8°.

6 Sobteben be§ ÜKetjen in 4*°.

1 Lutherus de Conciliis lat. in 8°.

3 Lutherus de Baptisma lat. in 8‘\

4 Lutherus de absolutione in 8°.

1 Lutherus de resurrectione mor-
tuor. 8.

1 Lutherus de Judeis in fo.

M.

27 Methodus Sussenbrotii in 8.

2 Martialis ®afj: in 8°.

1 Methodus medendj in fo.

6 Moria Erasmj in 8°.

1 Marcellinus in fo.

14 Methodus Juris Lagy in fo.

7 Marius Acetus in 8°.

3 Marsilius Vicinus in 8°.

2 Musica Glarianj lat. in 8°.

9 Martinus Crusius de lingua la-

tina pars secunda in 8°.

3 Michael toxita in orationem pro
roscio in 8".

9 Martinus Crusius de ÜDgua la-

tine pars prima in 8°.

13 Martinus Crusius in Idilion

Teocritj in 8°.

5 Martinus Crusius in Eclogas
rergilij in 8°.

9 Martinus Crusius in Olintiacam
Demostenis in 8°.
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10 SJlobelbudjer ©ulpfjmdjä in 4*°.

13 Stolefino in 8°.

15 Manual philippj in 8°.

2

Mileuitanus ae Schiamate in fo.

1 Methodus Montanj Crotonis in 8°.

1 ajlandjerl«) prebigten §uberinj

in 4*°.

2 UJIogelonen in 4*°.

1 Musica Frisij in 8“.

1 Methodus grece lingue Don-
cellinj.

2 Miasolamia prodej.

1 Moses latine in 8°.

1 Modus legendj Jura in 8°.

1 Motua Monasteriensis in 8°.

1 Metamorphose Ouidij dein in 8°.

1 9Jlar?lafleret) in 4“.

2 Marculuua in 8°.

1 Michea propheta Mgr. Meißen
in 4*°.

1 JHondjerlet) form 311 ptebigen jju--

berinj.

N.

4 Nouum Testamentum Grece in

16“°.

2 Nico: Vigeliua de legat: in 8°.

3 Nouum Testamentum grece et

latine in 8°.

1 NouumTeatamentum Lutherj lat.

in 8°.

1 Nouum Testam: latine ©aß. in 8.

1 Nouum Testa: 3><rd)cr in 8.

1 Nouum Testa: gramff. in 8.

2 Nouum Testa: lat. Castalio in 8°.

1 'Jlotariotbud) in fo.

4 'JJarrettbejdjreibungc in 4*°.

25 Utero geponne(?) lieblein.

2 Utadpiolgunge ©^ciftj in 8°.

4 Nouum Testa: lat. Castalio in

16mo .

1 Nouum Testam: lateinifcp tmb

(Seutfd)?) in 8°.

1 Nouum Testam: grece in 8°.

1 Nouum Testa: 3ur<f)et in 16™°.

1 9Jarrenfti)iff in 8".

O.

1 Opera Psellionis in folio.

18 Opera Bremij in fo:

1 Opera pogij in fo:

1 Opera volle in fo:

1 OecolampadijainDanieleminl*0 .

1 OecolampadiusinJoannemin8°.
1 Opera Isocratis lateinifd) in fo.

1 Opera Lucianj grece graiictf. in 8.

1 Opera Basilij latine in fo.

tlrAiB f. öcfdj. b. Xcutf4tn $ucf)5. XI.

2 opera zenophontis grece et la-

tine fo:

4 orationes Demoatenis grece in 8°

1 Opera Aenej Siluij in fo:

2 opera Baptiste vulgosj in 8.

7 orationes Ciceronia 33afj. 3lnet
)

tt)eil in 8°.

1 opera Cardanj in Ptholomeum
in fo:

1 Opera Homerj grece et latine

in fo:

8 obseruationes Gotscalcij in 8°.

1 opera Hilarij in fo.

2 opera Uoratij cum commento
Fabritij in fo.

1 opera Horatiij cum Commento
Glareanj.

2 Opera Ptholomej in Geogra-
phiam lat. in fo:

2 Opera Kuritij Cordi in 8°.

2 opera Tertulianj in fo.

5 Orationes Isocratis Ammerbachij
in 8.

2 Opera Alexandrj Bencdictj in fo:

17 Oratio Ciceronia pro Roseio in 8.

23 Oratio Ciceronis pro Domo Bua
in 8°.

16 Oratio Ciceronis pro Lucie Mu-
rena in 8.

15 Oratio Ciceronis pro Cluentio
in 8.

25 Oratio Ciceronia pro Cecina in 8.

18 Oratio Ciceronis pro quinto le-

gario in 8.

18 Oratio Ciceronis pro rege gottero

(sic) in 8°.

1 Orationes diconis lat. in fo.

7 Orationes Demosthenes de falssa

legatione grece in 8°.

1 Opera Vorgilij dolnifd) in 8°.

2 orationes Isocratis grece et la-

tine in 8°

14 offitia Ciceronis SBafj: in 8°.

12 orationes oltantiace (sic) De-
moste: Grece in 8°.

6 Opera Ouidij dolnifdj in 8°.

2 opera Ouidij ©afjl. in 8°.

15 Ouidij Fastorum in 8°.

6 Ouidius de ponto in 8°.

2 Ouidius de triatibus in 8°.

2 Opera ©ans Sojen in fo.

27 Oratio Ciceronia pro Milone in 8.

4 Opera Horatij Soln in 8".

8 Oratio Licurgij grece et latine

in 8“.

2 opera Xenophontis Skubodjä

. grece in 8°.

17
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1

Ouidius de tristibus Ammer-
bachij in 8.

36 ßberlenbifdj lieblein.

1

Offitia Ciceronis in fo.

1

Cctauianui in 8.

18 Oratio paraaetbica in 8°.

1

Onidius de piscibns in 8°.

IS orationes patrum in 8°.

4 opera Ouidij ®afe. in 16mo .

1

Ouidius Nasonis »afe. in 16“°.

8 offitia Ciceronis Safe, in 16“°.

6 Ode Fabritij Safe, in 86
.

1 Oppianus de piscibus in 4*°.

2 Olimpiodorus in 8°.

9 Oratio Ciceronis pro Milone Ar-
cbia poeta et Marcello Pbibppj
in 8.

3 opuscnla Plutarcbj lat. in 9.

3 Oratio de dignitate Juris Lers-

leij in 8°.

C Oratio Demostenis contra legem
Leptine grece in 8°.

1 Orationes Isocratis lat. Lonj. in 8.

2 Oratio Demostenis et Escbinis

grece in 8".

2

Orationes Oliantiace Demostenis
grece et lat. in 8°.

X Officina Rophisij in 4*®.

2

offitia Ciceronis gimfetr in 8°.

2

offitia Ciceronis Brubaifel in 8°.

10 Oratio Ciceronis pro Murena in 8°.

2 Opera vergilij Safe, in 8°.

P.

1 Ptholomej Geographia in fo.

1 Ptholomej Almagestum lat. in fo.

5 Postilla Arthopej [eng liefet.

10

proeopius de Edificiis in 8°.

7 pindarus grece in 8*.

2 paraphrasis Canciunculae in Se-

enndum librum Institutionum

in fo:

2 petrus de Crescentijs lat. in 4*°.

2 pindarus grece in 4U’.

2 proeopius in vetus Testamen-
tum Trasibulj in fo.

2 Proeopius in vetus Testamen-
tum Clauserij in fo.

2 Pomeranus in Deuteronomium
in 8°.

6 PereoniuB in Liuium in 8“.

1 Pellicanus in Euangelia Tomus
Sextus in fo.

2 Postilla Draconites in fo.

2 Poligraphia Tritemij in 4*°.

4 postilla Coruinij lat. in 410 .

6 psalmj graduum Luthwj in 8°.

4 portiones Stormij in 8*.

6 prophecia Vrbanj ftegij in fo.

4 processus Hauuoetonij in 4*.

3

Philaster de Ueresibus in 8°.

1 Placentinus in Codicem io fo.

3 Phisica Ammerbacbii in 8°.

2 Policenus in 8°.

2 Pomponius in Vergilium in 8*.

14 Psalmi graduum in 4*°.

4 Poemata Siberj in 8®.

2 Partiones oratorie Celj Secundj
in 8°.

2 Phrasiologia Neandij in 8°.

16 Prosodia Micillj in 8°.

2 psalterium pomeranj in 4*°.

8 Prolegomena in Aristotelem lo-

gicam in 8.

2 proces Juris g-randf. in fo.

2 '$lutar(feu3 in fo.

2 Postilla Welleij lat. in fo.

2 Postilla Lossj 2 tfecif gramtf. in 8.

2 Postilla Philippj lat. üöafe. in 8.

3 Postilla Emilij in 8.

2 Postilla Brentij de festis in 8*.

6 Pandecte Bnmfelsij in 8°.

2 Precepta Morum Alberj in 8".

2 Phisica Velturionis in 8°.

4 ffSoftilla äkentii »on ftftrn in fo.

4 ijjropfeecepunge Üitfetenpftger« in

4W .

87 ^Softillen Spangenbergij grandi.

in fo.

2 Proclj paraphrasis in 8°.

3 Progimnasmata Rhetorices Lullij

in 8°.

1 Primus Tomus Eoangelior.

3 ^faltrr Smefeft in 8”.

6 ^fatferr oom Jtalenpergc.

4 Phrases Diuine scripture West-
phamerj in 8°.

2 IMmasiuB in Apocalipsis in 8°.

9 Psalmus tricesimus Ferj in 8°.

2 Petrus Victorinus ad Atticum
in 8°.

1 Protheuangelion in 8.

2 Petrus Pomponatius in 8.

7 ^racticirbutfelein in 8°.

1 ijäflanfebudjlcin.

1 Phrasiologia Isocratis grece et

latine.

2 ißoftitla $u6erinj Don fefitn in 8°.

4 ifeaffio Seit Slittcri(fe6 in 8“.

2 ißoftitla 3Rcrttefij tn 8°.

6 'Planetenbuch lein in 4*°.

4

Paracelsus in 4 1“.

26 ftud partes Senebifd).

1 Proverbia Sapientum in 8°.
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7 Psalm] seu precationes Epis-

copi (?) lenglidlt.

7 Psalter grece et latine ©a&let
in 16m0 .

3 psalterium grece. Strafjbur. in

l6mo .

5 Prouerbia Salomonis Saß. in
jgmo

29 pater noster in 16mo .

1

Poemata pithagore ©aff. in 8“.

1 Prolegomena Stormij in 8°.

1 prouerbia Salomonis Pbilippj

in 8°.

2 Psalterium Draconetis in 8".

2

parua Naturalia Arestotelis in 8.

1 Poemata Cintej in 8°.

1

Poemata Christiana ©ajj. in 8“.

1 Precationes in orationem Domi-
nicam in 8°.

1

Parergon Alciatj in fo.

1

prosodia Varenny in 8°.

4 Prosodia Qlariauj in 8°.

4 Prosodia Mancinellj in 8°.

1 Pseiles de Scientijs Mathema-
ticis in 8°.

2 Passio Lossij in 8°.

1 Postilla Brentij de tempore lat.

in 8°.

2 Precationes Viuis in 16mo .

3 Psalterium Grece ftrantff. in 16mo.

1 ©faltet gejangtoeii

2 Processus Juris in 8°.

Q.

7 Quintilianus (iolnijd) in 8®.

1

Quintus Curtius in 8°.

7 Quintilianus ©a&. in 8°.

3 Quintus Curtius in fo.

1

Questura Corradij in 8°.

9 Questiones in Speram.

8 Quinta pars Tesaurj Culmannj
in 8°.

5 Quarta pars Culmannj in 8°.

1 Quartus Thomus Euangelior.

1 Questiones Aphroisej in 8®.

4 Questiones in Buccolica Vergi-

lij in 8°.

1 Quintilianus ©a&. in 4*°.

R.

7 Relatio Bibliandij in 4to
.

7 Rethorica Camerarij in 8°.

12 iKottpueilifd) $offlerid}t in fo.

2 Rethorica ad Herennium in 8°.

11 Rethorica Sarcerij in 8".

2 Rethorica in fo.

3 SRitter ©alman in 8°.

8 SRolsoagen ffirft tpeil in 8°.

2

SRoIroagen britteil in 8°.

6

IRenner in fo.

1 Responsio contra Osium in 8°.

4 SRedjenbudjlein ©ramatljej in 8°.

4 iRed^enbudjtein SübredjtB ftaneff.

:

in 8 g
.

1 Jiedftenbudjleut iRißen fraudf. in8®.

1 tRedjcnbud} SobelB in 8°.

1 iRecf)enbwp Simon 3acobB in 8°.

4 SRedjenbud) ©ulffritfc» in 8°.

2 Rethorica in 8®.

12 iRedfbudjlein in 8®.

284 Respublica Venetum in fo.

3 Responsoria latine in 8®.

2 Rethorica Maioris in 8°.

3 Rethorica Cardenij in 8®.

1 Rethorica Aristotelia lat. in 8®.

1 ltoma Fabritij in 8®.

2 SRoIroagen anber tljeil in 8°.

3 SRitter ©ontuS in 8“.

1 SHedjcnbudjlein äpianj in 8®.

2 SRecpenbudjlein Sd)ecfelB in 8°.

S.

2 Sedulius in Paulum in 4*°.

3 Spirmice (7) Ars in 8°.

3 Sententie Plautj in 8®.

2 Sarcerius in Joannem in 8®.

1 Sententie (leenerj lat. in fo.

2 Sidonij Diuinar. rer. in 4to .

4 Sturmij tertius Uber Dialecti-

car. in 8°.

2 Simplicius in predicamenta Are-
stotelis grece in fo.

3 Sophocles grececum Commento
in 4to

.

6 Stereometria in 8“.

10 Sententie Hieroclis in 8°.

4 Similia Erasmj in 8°.

12 Suetonius in 8®.

20 Sintaxis Bithnerij in 8®.

1 Sophocles grece in 8®.

21 Schemata Sussenbrotj in 8®.

1 Stobeus in fo.

1 Spigel ber Qtr&nei) in fo.

1 Satyras Naogeorgij in 8“.

7 Salustius 6oln: in 8®.

3 Sexta pars Culmannj in 8°.

4 Scola Juris Ciuilis in 4*°.

2 Selen tsr^uey lenglidit Straß: in
16”“.

1 Secundus Thomus Euangelior.
1 Simola Dtl)metjer8.

1 Scplenbanuä uon oier3Ronard)ien

©a&: in fo:

2 Spigel bet gefunbljeit in 8®.

17 *
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2

Summa Efjriftlicfjei Religion 39ul=

lingerj in 8°.

2

Secunda pars Argumentor. Bi-

blie in 8°.

26 Sinodus patruru Osiandrj lat.

in 4*°.

2 Sententie Ciceronis Sollt : in 8°.

10 Sacrar. literaruminemorialein8*.

1 Stormij Consnlatio in 4*°.

5 Sintaxis Gilbertj Cognatj in 8°.

6 Strcitbiid)lein ynbcriuj in 8.

10 fd)rifftlid)e eitoeifungc Stabj Sa»
mueiiS itt 8°.

3 Selen troft in 8“.

3

©djimpffl) onb Srttft in 8".

6 Sdjiffart Slartomannj in 4*°.

3

Sdjiltperger in 410 .

2 ©pridjtoörter Sgricola in 8°.

1 Scnbbriff Dom 5Röm. ißapft.

2 Sibillina Oracula in 8°.

5 Sintaxis Fabritij in 8".

1 Sarcerius ad Gnllatas in 8°.

2 Scola Appianj in 8".

2 Simpborianus in 8*.

1

Silua Biblicor. in 8°.

1 Simbola philosophica.

2 Secundus über plinij in 4Ul .

2 Sententie Doctoris Barnes in 8°.

3 Sintaxis Varennij in 8°.

1 Sintaxis Rabirij.

1 Schleudanus grandf. in fo.

1 ©d)impff ttnb Srnft in fo.

1 Summaria Vitj in 8°.

1 Sprichwörter (jißlebcti.

T.

2 ThopicaClaudy Cantiunculj info.

3 Tabule Oratorie Stormij iu fo.

3

Terentius cnm Scolijs (folnifd)

in 8".

2 Terentius cum Scolijs ®afj. in 8°.

1 Tabule Simplicium in fo.

1 Typographia Rome in fo.

3 Tabule Dialectices Stormij tertii

et quartj librj in fo.

1 Thesaurus Culmannj Sexta pars
in 8°.

2 Theodoricus de scbismate in fo.

2 Topica Arestotelis lat. in 8°.

8 Topica Scheckij lat. in 4*°.

7 Testamentum Carminice in 8°.

1 Tabulatur of bet üauteti.

3 Terentius Fabritij in 8°.

1 Topica Arestotelis Trinej in 8°.

8 Terentius Donatj in 8°.

1 Terentius Wilichij in 8“.

6 Tertia pars Culmannj in 8°.

6 Tomus secundus Phisices Mon-
hemij in 8".

26 Testimonium de Justificatdone

Rothingy in 4*°.

1 Tabula Lronomata (?) in 8°.

1 Terentius in 8".

4

Trofiprebigten SDtatbefij in 8°.

16 Tesaurus Colmannj Secunda pars
lat. in 8°.

3 Traitmbiicfjlcin in 4*°.

2 Tesaurus Epistolar. Cicero: in 8.

2 Theologia Germanica in 8°.

1 Tusculanj questiones Camerary
in 440 .

2 Teocrites graece et latine in 8°.

1 Tabule Dialectices Reuchlinj
in fo.

1 lurdenbud) in 4*°.

1 Sroftbud)lein iloffij in 8°.

2 Iriftrant in 8°.

1 Tricinia primus et Secundus
Tbomus Siormberg dein,

4 Iragebia gubit tn 8°.

1 Iragebia oon Joanne bem leufer
in 8°.

V.

6 Valerius Maximus grandj. in 8“.

1 Vergilius cum Commento Seruij

alt in fo.

2 V itruuius de Conscribendis Eples
in 8°.

6 Vergilius cum figuris in 8°.

1 Vnio Dissidentum in 4W .

1 $nbergerid)t£oibnunge Trierifd)

in fo.

2 Viues de anima in 8°.

8 Vita Ciceronis in 8°.

14 Velturio in Liuium in 8“.

4 Viues de offitio Maritj in 8°.

9 ®on SJeutbfieffetn in 4*°.

5 Son ber SJtefj Saninij anbei teil

in 410 .

2 Son guten onb büßen 9tadpam
in 4to .

4

funftlidje Alphabet in fo.

8 Sllen Spigcl in 8°.

2 Sion ber ®te& '-Baninij in 8°.

2 $ormat)nunge lilmanj fitogen

in 8°.

1 Siorantijwortunge ®u(lingerj non
Sactamcnt in 8°.

14 oonbct’äRenfcfdjtoerbnngeälbrechtS

oon SJlandenburgt in 410 .

4

Selbbatn in 4*°.

6 oom Sacrament ©cftpbalj in 4to .

1 oom gaften Stall) in 8°.
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1

Vincentius Liriensis contra He-
reticoa in l6mo .

3 Vocabula Hebraica in 8°.

5 SJrbanu« fRegiuft in 87. pfalm
in 8°.

1

V itruuius de Architectura in 4*°.

1 Valerius Maximus ältenfer in 8°.

2 Don ber Qerftörunge SJtircmbule

in 8°.

W.
12 Wilüchius in Ariern poeticam

in 8“.

12 Willichius ad Timotheum in 8#.

16 Willichius ad Tessalonicenses

in 8°.

2

Wellerus in Samuelem primus
über in fo.

4 Wellerus in Samuelem secun-
dus über in fo.

SJugbunifdj

2

Fabule Aesopj in 16mo .

2 Precationes Biblie in 16“°.

2 Justinus in 16“°.

2 Fernelius de naturale parte Me-
dicine in 16mo .

1 Aphorismus Hynocratis cum
Commentariis Galle, in 16mo .

1 Gallenus de ratione cur&ndj in

16mo .

1 Institutiones Theopholj in 16™°.

1 Institutiones Haluandrj in 1

6

mo
.

1 Philosophie Ciceronis britte tljeit

in 16mu .

1 Commentaria Caesaris in 16mo .

1 Nouura Testamentum Grece et

lat: tf)eil in 16mo .

1 Nouum Testamentum latine in

16mo .

1 Titulus Crucis Novelle in 8°.

1 Lingua Erasmj in 8®.

2 Cicero de Oratore in 8°.

1 Fabule Esopj in 8".

1 Dictionarium Poeticum in 8°.

1 Ethica Philippj in 8“.

2 phisica Philippj in 8°.

1 institutiones Juris Veretj in 8°.

1 Adagia Erasmj in 8°.

2 Elegantie Valle in 8".

2 Officia Ciceronis in 8°.

1 SMtbudj in fo.

3

SBunbarpnet) paraceljj in 8°.

6 SBapr »nb roeiffogunge in 8°.

2 Westphalus de Cena Dominj
in 8“.

6 SBunbar&net) ©runfelJ in 4*°.

1 Eücinia ©ernijdj.

3 aileiffagunge Bi<btenperger8 in S”.

4 Willichius in Lactantium in 8°.

2 SBeiffagunge Seronimj Kaufet) er8.

3 SSunbarjjnetibudjleüiiöuricrä in4‘°.

13 äBirdunge be8 mein« in 4t0 mit

jmepen carttn (b. i. Sogen).
1 Westphalus de Baptismo.
3 Willichius in Hageum propbeta

in 8°.

1 SBunberjetdjeu in fo.

X.

2 Xistj Petulej de NaturaDeor. in 8°.

: 33ud)er.

1 Examen Antonij Muse in 8°.

3 Opera Horatij in 8°.

3 Spera Sacrobustj in 8°.

6 Terentius in 8°.

2 De Conscribendis Epistolis Viuis
in 8°.

1 Tomus Secundus Artis Notar
riatus in 8".

1 Epistole Plinij in 8°.

1 Diuus de regul: Juris in 8°.

6 Practica Baldj in 8°.

1 Caluinus de Scandulis in 4V\
2 Cosmographia Appianj in 4to .

1 Perimundus in 4*'’.

1 Penus Juris Civilis in 4l°.

1 Tusculanj Questiones cum Com-
mento. 2. ttjeil.

2 primus über Tucititis grece in 4*°.

1 Secundus über Tucititis grece
in 4.

2 Enchiridion Joannis Nicolaj

in 4*°.

1 Quintus Curtius in 16mo .

1 Suetonius in J6mo .

1 Opera Ciceronis in 16mo .

1 pliniua.

1 Secundus Thomus philosophicor.

in 16mu .

§ietenbifdje ®ud)er.

609 33eidj6ilbt in folio. 46 Disticha Merrelij in 8°.

16 Lutherus contra Sabatarios lat. 66 precationes Leuuertinj in 8°.

in 8°. 136 pbisiognomia Arestot. lat. in 8°.
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242 RudimentaEthicesMedlerjinS®.
88 Rudiments Rethorices Medlerj

in 8°.

24$ Rudiments prosodie.

3 Chronica philippj lat. in 8°.

3 Tragedia Herobe Heuslerj in 8°.

10 Maior in 72. psalm lat. in 8°.

5 de ftig&ritate lat. in 8®.

9 Confessio Heldj lat. in 8°.

5 Gljronica Stcrfebnrgifd) in fo.

2 ffiarbflfftigerberid)t sarcerij in fo.

616 Confitemini Lutherj lat. m 8°.

417 pTebigt gurfl ©orgen hon 31n=

ljalt hon ber StRenpjc^merbunge

in 4‘®.

368 Arithmetica Scheubelij lat in 8°.

440 Ordinationes Anglice lat. in 4*°.

886 fiinberjudjt 9Rgrj ©efcolt« in 8®.

467 Gommebia Dom Slbrafjam nnb
3j«ac in 8°.

296 Simplex explicatio Vitj Theo-
dor] lat. in 8°.

44 gefangbudjlein SRcbian in 16m0 .

40 Reguie Vite in 8°.

89 ParuuB Cathecismus lat. in 8°.

269 Logiatice Elements in 8**.

3 Spera Sacrobustj in 8°.

40 Confabulationes Tironum in 8®.

126 Compendium de Nominibua
Adiectiuis in 8®.

10 phisica philippj in 8°.

10 Aethica philippj SSüienpergifdj

in 8®.

82 formule ex Terentio in 8®.

7

Terentiua Willichij in 8®.

106 Permannua Agricole SBapft?

in 8®.

18 Elegantie poetar. 93apft4 in 8°.

73 DiaJectica philippj Sapfts in 8®.

11 Capita pietatis Sapft? in 8®.

64 Exhortatio Doctoris Nigrj in 8®.

24 Annalogia Doct. Börneij in 8®.

90 Euangelia lat. in 8°.

4 Sinonimia Sapfiä in 8°.

16 RiuiuB de Conscientia in 8®.

13 Camerarius de re Equestij

©abfiü in 8®.

77 Epistole Stormij mit 6 carten

in 8®.

87 Cathecismus Philippj lat. in 8°.

81 Nomenclatura mit 3 ct. (Äogen)

in 8®.

66 Bucolica Vergilij in 8®.

39 Sententie Culmannj in 8®.

160 Cicero de Senectute in 8®.

62 Cicero de Amicitia in 8".

89 Margarite Teologica lat. in 8®.

66 Catbo mit 7 ct. in 8®.

211 Cato mit 3 ct. in 8®.

32 ColloquiaErasmj mit 11 ct. in 8®.

186 Rudiments Grammatiees Med-
lerj in 8®.

82 Cathachesis Grammatiees in 8®.

17 Rudiments Rinij in 8®.

7 Locj Communes poetar. in 8®.

134 pedologia Mosellanj in 8®.

86 I)onat Culmannj in 8®.

798 Tonal, dein mit 3 ct.

66 Tonnt grob in 8®.

962 Sintaxis philippj in 8®.

827 Grammatrca philippj dein th 8".

48 De dimensione terre Beuceij
in 8°.

21 Rudiments Despanterij in 8®.

66 QueBtiones in Dialecticam Ce-

sarij in 8®.

89 Erothemata Dialectices Mollerj

in 8“.

96 Tabula de schematibus mit 4 ct.

in 8®.

197 formule puerilium in 8®.

64 Eiementale Grecum in 8“.

218 Erothemata Lupulj in 8®.

68 Sententie Salomonis in 8®.

40 De Ciuilitate morum mit 3 ct.

in 8®.

86 De Ciuilitate mor. mit 6 ct. in 8°.

9 Tonat mit bem Teujjfdjcn in 8®.

96 Compendia Grammatiees Med-
lerj in 8".

9 Allesius in priorem ad Timo-
teum in 8®.

1 Allesius in alteram Epistolam
ad Timoteum

1 Allesius ad Titum in 8®.

9 Secundua liber Platheanj.

38 primus liber Platheanj.

68 Historia gestarum grecie Öapfti
in 8®.

26 Enchiridion Morellj in 8®.

9 Elements puerilia in 8®.

1 hon ÄriegSleuten 5Wu4culj in 4*°.

4 Donatus Grece in 8®.

23 Institutiones Porphirij lat. in 8®.

8 Euangelia grece et latine in 8®.

6 onberridjt ber Slifitatorn in 4to.

9 ber Wdjtjigifl pfalm Sapporo*
noDc in 4'®.

40 tom3ieid)Stageju51utnbcrglin4,°.

72 Riuius de Conscientia in 8®.

96 etliche prebigten Sarcerij hon

ber buefj in 4*°.

610 ißrebigt Sarcerij non Seiten
in 4*°.

Digitized by Google



263

101 Annotationen in Epistola« Do-
minicales Welleij in 8°.

4 btt ^eiligen äpoftel onfunfft mit

ftguten in fo.

60 ftircfeen otbnunge 2RarfgtefiJc(>

in fo:

18 Terentiu« Willichij in 8".

61 prebigten roibet btt fmfjSfdpoenfcer

in 8°.

24 gefangbudjer in 8°.

30 Epistole Stormij mit 8 ct.

16 quottidiane formule Erasmj
in 8°.

18 Pabule Esopj in äh
97 Compendia Musices in 8°.

3 pfaltet mit leiften in 8°.

12 deine (Satpecijmui in 8°.

10

deine ®aH)ect(mu8 in 16mo .

6

©uangelia in 16“°.

9 gejangbucblein in 16“°.

9 Testamenta SBittenpergifdj in 8°.

17 SoruinuS ob« btt ©pifteln oon
ftften in 8°.

38 oom Sacrament Sodotiä ®d)en=

dtn in 8 C
.

6 4ktt)bud)!ein mit Iciftcn öabjtS.

16 Disciplina pueror. in 8°.

1 SattjecifmuS Spangenbergerä in

l6mo .

2 Theorice Planetarum ott SBitten=

pcrgifd) in 8.

6 tertius Tomus Declamationum
Philippj in 8°.

2 Locj Commune* Philippj ®abft8
in 8°.

1 Fabritius de rc poetica SäaftS

(sic) in 8°.

1 Erotbema Institutionnm in 8°.

44 Ode Fabritij quatnor vocum.
284 Sie ((eben pfatm, &öt)ler8.

151 Epitholamia SRenfcfeen.

206 precationes Vigulj quatnor T0-

cum.
13 Epitaphinm Ducis Mauritij

•Jleujd)cn.

23 Cantiuncula Törberj.

4 Carmina Nuptialia Jictifdjcn.

1 Epitaphinm Dncis Mauritij

ScandeU.
3 ißaifio ©ifjlcbifd) in fo.

1 Primus Tomus Lutherj lat.

3tnifd) in fo.

24 Loriottus in titulum Si rerum
petatur in fo.

17 oom Sacrament furft ©eorgen
oon 9lnt)alt.

663 Iroftbud)lein$tgr.'ZBagner*in4to .

11 Stt 16 . pfalm 0r«tft ©eorgen
Oon Wnljalt.

12 SJMalter SJtebian reim weife.

7 Psalterium Allesii lat. in fo.

63 Devote precationes Leisentritj

lat. in 8°.

80 ®d)Ieftid)c gefangbudjlein.

70 Sljtiftlidle gebeiljlein in 8°.

18

ba8 etfte gebott aufegdegt Socto=

ri8 Spenden in 8°.

2 bo8 anber gebot in 8°.

8 ba8 britte gebot in 8°.

8 baS funjfte gebot in 8°.

4

ba8 Stjbenb gebot in 8°.

18

Sa8 ®atcr onfet aufegdegt.

14

Ser ®!aube aufegdegt.

63 oon: Sacrament Soctor Spenden
in 8*.

63 Psalterium Spangenbergij9Äag=
beb. in 8°.

6 Cathecismus Jone lat. in 8°.

66 Ecclesiastes Salomonis philippj

lat. in 8°.

11 Lutherus inSecundam psalmum
lat. in 8°.

7 Ratio Instituendj Juuentutem
Medlerj in 8“.

29 Cronologia Vergilij in 8°.

18 psalterium pomeranj in 8\
18 Willichius in Comelium taci-

tnm in 8°.

4 Experiment» in Vergilinmin8°.

60 proconsulatio Arthopej.

86 De certitudine Religionis Gi-

gantis in 8°.

63 Definitiones Philippj in 8°.

47 Willichius in Jonam prophe-
tam in 8°.

14 Genealogia Moningeij in 8“.

366 Cathalogus Consensus pontanj
Willichvj in 8°.

3 Dialisis inVergilyGeorgicain8°.

6 Sßufica Kaufen.

69 poemata Ammerbachij in 8°.

49 de Cura Canuum lat. in 8°.

4 Grammatica Metzleij alt in 8 1
*.

16 Loci CommuneB alt in 8°.

16 Dialectica Neobarij in 8°.

12 Harmonie Horatij in 8°.

2 tßjalter alt in 8°.

1 'Ron S^riftj leiben SRanbUj in 4W .

1 S^tonica äJlerieburgifdi in 4“.

21 Regiment oor bie ®eftilcn& mit
1 ct. in 4,l>

.

219 «. a. <£. mit 1 ct.

B ®on ber jertrenlidjen ®ereqni=

gunge S^nftj ffllufculj in 4*°.
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4

oon iHufriebtunpe bet Stuten
©erbeitterä in 4*°.

14 pugnaRananunetMuriumin4to
.

4 Spruche 3oamii8 tertie, ©octor
Sehenden in 4*°.

l £anbe8orbnunge §erbog StRo«

ri^en.

1

©te Bitte prebigt gutft Sorgen
oon Slnhalt in 4to

.

4 Oratio Isocratis lat. in 8*.

1 Rudimcnta Lupulj

6 Schemata Mosellanj mit 7 ct.

1 ftedidjer troft Eafpar gtanden
in 8°.

12 ©abft Hercules in 4°.

18 SSarhafftige Eopep be8 Sf)ut=

furfteu jue Sncpffeit in 4*°.

1 2er 128. pfalm SBtenij in 8°.

1 roie man lieh jum Sterben be=

teilen fol ©rentij in 8°.

6 ®ie ©rep Simbola in 4*°.

48 Rwo prebigten Ruthetj oon bet

^eiligen ©reifaltigfeit.

16 oon ber ooriudjunge Epii- in 4*°-

20 ber 3w“»6i0ifte pfalm ©odori8
EreujigcrS tn 4*°.

59 3>ic Bormabnunge SReubederS

in 4»°.

43 oon ©offen geugenn petticarij

in 4*°.

l 3roue prebigten SRufculi in 4to .

28 Doranthroortunge pfjilippj.

85 Einroetihunge ber Einheit ofm
Schloff jue ©orgaro in 4'°.

118 £eid)prebigten Sarcerij Dber$ein«
riehen oon SBa&borff in 4*°.

26 ägenba ^erpogf Heinrichs.

20 Passio Pomerani olt in 4W .

36 ©rebigt Sarcerij oon bet ffafp
nacht in 4*°.

18 ©ormaljnunge jum gebeth reibet

ben Xurden.
16 oon ben tingeln ©iuj in 4'°.

4 @aücatiu8 Eapelta Dom 2Rela=

nifchen firige in 4*°.

14 oorrebt 3n bie ©ibel Qone in 4*°.

79 ©ater onfer reim roeiffe ij ct.

in 4t'’.

3 ®rtidel flutljerj jit Schmalfallen

gejtelbt.

5 2er Sinnnbfunffjigifte pfalm
in 410

.

14 oon ber ßirchen, ©pilippj *n 4*°-

9 oon ben SoncilijS Bnb ßirchen

SJuterj in 4*°.

4 öiftoria Dom Sabaro SJfagiftrj

SunbelS in 4*°.

8 ©nbetridjt ber Sifitatoren in 4*°.

1 Sorlegunge beb SUcoranb.

96 prebigten Sarcerij ju SKanbfelt

gethan in 4to
.

45 oom Urige Sauterbedb in 4“.

69 prebigt Sarcerij Bf Ipern ©nge=
nabeitb yochbeit.

4 ©rebigten gebt bem Sailer rea8

beä fiaifferb ift.

260 9!cro 3har ©abft paulj.

6 Summarien in bab ©eto ©efta=
ment Seit ©itterichtb in 4*°.

2 SRufculub oon ber Sfeff in 4*°.

4 ©raufchrifften Sarcerij ju ij ct.

in 410
.

16 fflebetb Sarcerij in 4*°.

2

©roftbudjlein ©eiten ©itterichS
in 8°.

1 SathecifmuS teubfdj onb latei*

nifd) in 8°.

2 roie man bie Ständen treften

iol fjfribericj ©leniub in 410
.

3 Regiment roiber bie peftilenb

SJtgrj ©ßrfiber# in 4to
.

4 oon ber laujfe Sutherj in 4*°.

26 prebigt Sarcerij Dom Sacrament
in 4*°.

107 Som Seift bet reiberteuffer 3Re;

nij in 4*°.

80 2Sa8 aufm ©eiepbtage jue ©urm=
bergt Don pebfiliehcr §eiligfrit

gefucht Bnb roie Sic beantwort ic.

ÜutperuS in 4*°.

100 Legatio Adrianj pape in 4*°.

3 Slujjchreiben beSEhurfurfien in!10.

1 SlnbertheilSutperj, 3enifd)info:
15 deine Sathecifmub, ©iebian in

1

6

mo
.

4 Pomeranus in Jeremiam in 4*°.

46 Wellerus in Kpistolas Domini-
cales pars Estiualis lat. in 8®.

7 fünffachen fieiepprebigten Span--

genbergij.

38 ileichprebigten Slgricole in 4*°.

89 Einfeltige roeige jubethen, not
einen guten freunbt.

21 Sud) oomlebenonb?lmpt3oanma
ein Slbenbt retjn (?).

18 ©iftoria oom Cfianbet ©octor
2R5dein8 in 4‘°.

366 Dlegiment reibet bie peftilenb

©octor Jteglerb.

86 SJiHichiuö roibcrbiepe^ilenbinS*.

2 Ad Gallatas Maioris in 8°.

18 Summarien ©eit ©itterichb 3»*
Sllte ©eftament in 4*°.

9 processus Juris ©obfafcf) in 8*.
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8

SHte Seftament in 8°.

1

Wcfjtonbjroanjigl Beicbprebigtcn

Spangenbergij in 8°.

10 35« beitjebcnte pjalm Spangen»
bergij in 8“.

3 Ser Md)tbnbiroanfcigifte pjalm
Sutberj in 8°.

6 ©bronica ber durften oonSacpffen
in 8°.

7 Spruche SBellerij in 8".

8 Dom mafjren ©rfentnu® Sötte®

in 8°.

4 Dom gotn ©ölte® in 8°

6 Slugfpurgijcbe ßonfejfio in 8°.

4 §euptarticul lutperj in 8°.

6 Don bet ©aftfrepbeit Spangen»
bergij in 8°.

4 ®etl)biid)tcin Don Merlep an»

ligen in 4*°.

83 Sefjlen ©tfcnep in 8°.

166 ber Jjjmnbcrt SlcbtonbjtDanpigifie

pjalm SIgricoIe Dom ©peftanbc

in 8°.

6 Xroftfrbrifften üutperi in 8“.

61 ©infaltiger bericht Seiten Sitte»

ri$3, ba« SJater ©njer jubctpen

in 8°.

30 Sa« brüte buch SOSacabeorum

bnrcb ©rienbergcr in 8°.

41 SRatpefiu® Don ©erdlenten bcr

ßirdjeu in Sanct 3oad)imütI)al

in 8°.

68 SJrentiu® in bn8 Siucb 9iutb in 8°.

27 roie man ba§ SSater Dnfer beten

fol ®utbmad)ij in 8“.

411 Sroflbudilein Don Sdjtoangetn

frauen SRartin getlitb® in 8°.

117 Sroftbutplein Slbenbcd® in 8°.

28 Sion trabitionibuS Soct. fßfef»

fingerS in 8°.

19 ©ejangbud)lein Sftagbeburg in 8°.

B poftilla Spangenbergij Don feften

SBolrabenS in 8°.

12 Dom ©jorcifrao ätenij in 8°.

92 Snberfdjibt ber ©uangelifdjen Dnb
papiftifdjen liebte ©pilippj in 8°.

29 $)etrad|tunge be8 ©tauben® gurft
©eorgen Don Slnbatt in 8°.

29 ©cclefiafte® Salomoni8 reim roeiS

in 8°.

61 Don ber Äuffcrftefjunge, Sarcerij

in 8°.

8 ©leine ©atedfmu® Spangenber»
gij mit leiftcn in 8°.

24 Sie proppeten in 8“.

1 dein ©atbecifmu8 Üutijerj leiften

in 8°.

44 geuerjeugt in 8°.

18 Scbleubanu® Don 9Konard)ieit in 8°.

42 deine ©atl)eci)mu8 ilutberj grob

in 8°.

56 Sion Snepnideit ber ©oncilien in 8°.

9 Somebia Dom ©eiftlidjen fiampffe

in 8°.

37 Spiel Don ben geben Qundfraroen.
20 Qommebia au8 bem 18. onb 19.

©apitteln Suce in 8°.

5 Philippus in Matheum lat. in 8.

1 Locj Communea Philippj in 4t0 .

10 Mnsculus contra Staphalum.
7 Psalmj aliquot Holpleripij mit

iij et.

6 persiiiB flaccius in 8°.

17 Camerarius de studio bonarum
litterarum.

4 processus Chilianj in 4to
.

9

geuerjeugf gerichtlicher #enbet
in 8°.

10

Slufjlegunge be® oater Dnfer®

SDlofei in 4>°.

2 ©priftlicpe Dermabnnng Reiben»

tetd}® in 410
.

4 Don ber Difitation Sarcerij.

2 ton geften Spangenbergij in 8°.

2 ©udjer Salomoni« in 8°.

7 be® ©lieben orben® Spiget.

8 ber Drbinanben ©jamen pbilippj

in 8°.

7 ©bronica SRei&nifcb in 4*°.

1 ©an&lep ©udjlein in 8“.

1 3d“3 Sprach in 8°.

10 ©atbecifmu® Spangenbergij dein
in 8°.

4 onberriebt ber Sifitation Sutberj

in 8°.

1 SBantunge üutbcrj an feine übe
Xeubfcpen.

10 Üialectica Joachimj fortij in 8°.

4 Sermon Eelij in 4*°.

7 general Srticul in 4to
.

1 SBeiffagunge SibiHe ij et. in 4to
.

9 S3on ber ©ue& Sarcerij in 4*°.

44 Seicbprebigt ®agner® in 4t0 .

6 Musica Pabrj in 4*°.

3 Comedia Plautj Skbft® in 8°.

2 Carmina Nicolaj Barbonj in 8°.

1 Ethica philippj Öeipfifib alt in 8°.

1 Commedia Bamachij in 8°.

6 Tragedia Hamanj lat. in 8°.

1 Cathecismus Willichij in 8°.

1 Consilia Sdjurjf® Centnria tertia

in fo.

1 Beucerus de Diuinatione in 8°.

1 Anima philippjSBitteuperg alt in8“.

I
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4 Dialectica Gissleij in 8°. 2 Euangelia Muscalj in 8°.

6 De Instituendis principibus 1 Apocalipsis in 8°.

Vrbanj Regij in 8°. 1 SSont örtuß Stufen lj in 8°.

7 Epithome Laurentij Valle in 8". 1 ÖMangfbudilcin mit ct. in 8°.

3 Elegantiores Versus ex pru- 1 SBarrtunge SJiufcnlj in 4*°.

dentio in 8". 4 lRed)enbud)lein mißen in 8°.

1 Epithome Dialectices Billicarij l S8om ©anne Sateerij in 4*°.

in 8°. 1 ©aifio Sarcerij mit leiften.

2 Eronomia Christiana $>et)ben= 1 Locj obseruationum 33ab)t4 in 8“.

reidjä in 8°. 2 ElegantieCiceronis ©abft« in 8*.

2 Formule caute loquendj Vrbanj 2 Grammaticaphilippj lat. SabftS
lat. in 8°. in 8°.

2 Rudimenta Lupulj in 8°. X postilla philippj lat. ©abffiinS'1
.

8 Elementale grecum in 8". 1 Terentius ©abftä in 8*.

2 Grobianus lat. in 8°. 1 Rethorica philippj ©ab ft* in 8°.

1 Carmina Prudentij in 8". 1 Opera Vergily ©abftS in 8 4
.

1 Lutherus in iloseam SBitten= 1 De re poetica Fabritij ©abfii

perg. in 8°. in 8°.

7 lnstitutiones Caj in 8°. 1 Epistole Ciceronis ©abfti in 8°.

7 Musica Lnstenij in 8°. 1 I’salterium Hessij ©abfti in 8°.

1 Musica Spangenbergij in 8°. 1 Cathecismus Spangenbergij
11 Oratio ae Dignitate Juris gtofe.

$ratl)jil)erS ©abftä in 8°. 1 Cathecismus Lutherj gto» 8Bit=

1 Primus über Liuij in 8°. tenperg.

1 Pomeranus in Jonam in 8
1

*. 3 Iroftbudjtein Bor bie tädjroangft

9 Prosodiam Mormelij in 8°. fraucn.

7 De periodis philippj in 8°. 1 Uroftfprud) au* ©anct Joanne
2 Partiones Ciceronis Camerarij Seiten 3>itterid)4 in 8°.

Sabft« in 8°. 1 Iroftfcftrifften 3Raiori4.

2 Aptias propheta Vrbanj in 8°. 5 Formule Vrbanj Regij in 8°.

2 Tabnle Mormelij in 8°. 1 3cfu8 Sprach in 8°.

19 TabuleexEucüdemit lct. 3n8°. 2 £>iftorien nom Gleichen ®iann
1 Stjlberredjnunge in 410

. in 4*°.

Sin fafj Bol mit proceffu« Stplianj König* bornff gefdjriben Do« borinnen
169 Sjrcmplor {ein {ollen onb Gtjriftopljen oon Starlernt§ jufte^en.

5‘guten-

9 fiauren oon Qtalia mit ij ct. 6 Cslend&rium historicum mit
2 AUegoriadefilioprodigomitßct. üij ct.

4 Ilrpotiposis Juditij Diuinj mit 6 Tabule de Ebrietate mit ij ct
itj ct. 1 SBunberjeidjen mit o ct.

15 apofteln mit jij ct. 28 §aufregiment fintiert mit 1 ct.

2 Terra Sancta mit ij Ct. 97 lange Stlmanad)

8 Turdenjugt lat. Lasij. 8 Sieg 11 ©udi Jtrobnen papier.

3 ffierfabea mit j ct. 8 ©augentfd) papier.

14 Genealogia Christj. 25 SRiefj Slaculatur.

QJebunbettc ©udjcr.

21 ©unbt deine gebunbene Salenber. 6 Locj Communes SBittenb. lat.

1 gcbunbene IDenuemerdifdfe iit 8°.

nica in fo. 1 Teftament Srafmj in 8°.

1 ©crbariuS Torftemen lat. in fo. 1 Coruinus de tempore lat. in 8°.

1 Srftc tljeil Pittpcrj SBittenberg 18 SBeicfjbilbt in fo.

in fol. 66 Gramathica, SintaxisonbDonat,
4 Dritteil Sutfyerj SBittenb. in fo. »ufammen gebunben.

2 Oierbe tf)etl Slutfjerj SBittenb. 15 Grammatica onb Sintaxis ju«

in fo. fammen gebunben.
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1

Terentius pape todfcb in tteiS

lebet in 8°.

6 Terentius golb Bberjogen SBoI=

toben« S)ract in 8'.

121 eieine Eatfjedimu« in fragftud

mit 4 et.

61 deine Eatbecifmuä ©djleuftng«

mit 6 et.

89 fdjreibetaffeln Bon (gcfiieferftetn.

17 ©unbt pöbeln tfj. onb lat.

1

EatbecifmuS ©pangenbergti in

grün pergamen.

1 5Die 9(d)ttmt>}toanbigf lei<bpre=

bigten ©pangenbetgtj in gruen
Bergamen.

2 ©iblten in 3">eb *beil Eittenp.

l Salcpinue in fo.

1 ßirdjenpoftü in cim tbeil in fo.

1 ©tblin in fo: Colummrt (sic;

regl£?)

1 Eofmograpbia in fo.

1 ©oftilla ©rentii in fo. ®genol(ff)4.

l 3<>fepbn8 in fo.

1 91du tpeil üutberj geniicb mit
pucfeln beitfitagen in fo.

8 ftbreibetaffeln oon Schiefer in 4“.

4 ©roce« Soiiig* in 4to
.

1 Epitheta Raphisij in 4*°.

1 I’omeranua in Geremiam in 4t0 .

1 ConciliationeaWestametj «4*°.

3 Grammatica Philippj ©abft«
in 8°.

2 Grammatica Cleinardj grece
in 8°.

1 priscianus in 8°.

1 Grammatica DiomediB in 8°.

1 Grammatica Theodoij in 8°.

2 Grammatica Ceporinj in 8°.

1 Grammatica Colmannj in 8°.

4 Particiones Stormy in 8°.

1 Lutherus in Genesim j. Tho-
mas

1 Brentius ad Gallatos in 8°.

2 Opera Vergilij ©agl. in 8°.

1 Dasipodius in 8".

2 Epistole Ciceronis in 8°.

6 Ofdtia Ciceronis ©abfi« in 8°.

1 Offitia Ciceronis jlunber in 8°.

1 Terentius Willichij in 8°.

1 Terentius Fabritij in 8°.

1 Terentius Donatj in 8°.

2 Commentaria Cesaris in 8°.

2 De Coneeruanda Valetudine

in 8°.

1 De tuenda valetudine in 8°.

2 Dialectica Stormij in 8“.

1 Dialectica Rudolphj in 8°.

1 Dialectica Casparis Rudolphj
in 8°.

1 Dialectica Perionij in 8°.

2 Suetoniue in 8°.

1 Teocritus grece in 8°.

1 Copia Erasmj in 8°.

2 De ConscribendiB Epistolia

Erasmj in 8°.

1 Adagia Erasmj in 8°.

2 Justinus in 8°.

1 Valerius Maximus in 8°.

1 EatbedSmuS onb attcrlet) botjue

aebunben in 8“.

1 Cathecismus ßrentij lat. in 8°.

1 Horatius in 8°.

1 Humerus Grece gtoen tbeil in 8°.

1 Aulus Gellius in 8®.

1 Biblia grece et lat. Bietbt teil

in 8°.

3 Colloquia Erasmj in 8®.

2 Apopbtecmata Erasmj in 8°.

1 Grammatica Vrbanj in 8°.

1 Conciliationes Altham eij in 8®.

1 Ouidius ©agier 3 tbeil in 8°.

2 Ouidius Eotnijcb 2 tbeil in 8°.

t Allesius in Joannem in 8®.

1 Crucigerus in Joannem in 8*.

1 Euangelium grece et latine ju=

fammen in 8®.

3 Laurentius Valla in 8®.

1 Locj Communes ©agier in 8“.

1 Lutherus ad Gallatas in 8®.

1 Erothemata Philippj in 8°.

2 Rethorica philippj in 8°.

2 Rethorica ad Herennium in 8®.

2 Salustius in 8°.

1 Qnintilianus bagter in 8®.

1 Quintilianus Eoini(d) in 8®.

2 Phisica Veltnrionis in 8“.

2 leftament lat. in 8®.

1 Declamationes philippj 3. teil

in 8®.

1 Elucidarius poeticus in 8®.

1 leftament tg- onb lat. in 8®.

4 de festis Brentij lat. in 8°.

2 Seftament grece in 8®.

2 Postilla Brentij de tempore lat.

in 8®.

2 Postilla Lossij cum Epistolis

in 8®.

1 Postilla Willichij lat. in 8®.

1 Postilla Spangenbergij in 2. teil

lat. in 8®.

1 Institutiones cum Commento
in 8".

1 Scgleubanuä ©empfer lat. in 8°.

2 Postilla Huberiqj 3 tgeil in 8®.
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1 Postilla Cordatj 2 tfjeil in 8".

2 oom gorn Bnb roaprcr erfentnuS

©ottca in 8°.

1 fiinber Boflil 2 tpeil in 8°.

2 gto3 Satpecijmuä Sutperj in 8°.

1 proppcten in 8°.

4 Sonfeffio Slugfpurgifcp in 8®.

4 Soiua in 8°.

1 Sie Birpigf prcbigteti ipuberinj in 8°.

1 Eplicpen orben etn pauffriebt in 8°.

2 ®on ber Ulufferftcpunge, SarceriuS

in 8°.

3 Locj commune« alt in 8°.

2 Söctpbiuplcin grob allerlei bep-

einanber.

1 De festis, Coruinus in 8°.

1 Passio Spangenbergij in 8°.

l ©cfangbucpletn barbet) ber Eatpe=

cifmu« onb Euangelia in 8°.

1 EatpeeifmuS ©arcerij in 8°.

1 etliche leiften bücplein betjeinanber

in 8“.

1 fßajfio ©arcerij mit leiften in 8*.

1 Eonfeffio SButempergifcf) fampt nn=

bem butpleitt jufammen gebunben.

2 oon feften Spangenbergius in 8’.

1 Xroftfprutp ßuteri mit leiften in 8°.

1 Terentius fflapft« toelid) in 8°.

1 Xeftament norgult in 8".

1 ^faltet mit leiften Bnb gebreten

Elaujurcti in 8°.

1 gefangbutplein mit leiften melfcb mit

fplber.

£>ielenbifcp

1 Sprach in 8®.

2 Secundus über Platheonj in 8°.

1 Terentius SBabfta.

1 Examen Philippj lat. in 8".

1 grofj SatpecifmuO Üutperf 3Bitten=

pergifcp in 8°.

1 Eatpccifmuä ©pangenbergij groi

in 8°.

4 Confutatio Astrologie in 8°.

1 Epronica Sutperj in 8°.

1 ©enealogia Epriftj.

1 Catbecismus Brentij lat. in 8°.

1 Ser 16. pfalm gurft ©eorg Bon
$(npalbt in 4'°.

Sujlenbifdpe

1 Born Ijodptcn 9lrticul äBertpmfiflcrj

in 8°.

1 SRofj Srpnet) in 8“.

1 Lutherus in Genesim primus
Thomus in fo.

l Sie alten weiften in 4*°.

4 SBetpbucplein alleriet) jufammen Bor«

gutt in 8°.

1 «genba fjerpog §einri<pS in 4*°.

1 Locj Communes in 4*°.

2 Erpnct) bu<p in 4*°.

2 ©rofj EatpecifmuS ©pangenbergij
in pergamen gebunben in 8°.

2 Xroftfprutp flutperj langt mit ge=

breten Slaujuren.

1 gefangbutplein roelftp in 8°.

1 Sötagnificat SSeflerf langt in roelftp.

1 Ereupbutplein ©arcerij lang in

roelftp.

l ©gracp Sauterbed® langt in roelftp.

1 Eonfitetninj langt in roelftp.

1 ber 32 pfalm SBeUerj langt in

roelftp.

2 Eatpecifmua ‘Jlurnbergiftp langt

roelftp.

1 Economia Justj Menij lang in

tnelfd).

1 Economia, Bnb ipauif riebt langt,

jufammen mit claujuren.

9 ©efangbutplein, Gatpeciimu3 Bnb
Suangelia in 16"“1 mit Gtaufuren.

1 ®eiangtbutplein,Eatpecifmu4,®uan=

gelia, Sptatp in l6mo mit Elau«

furen.

6 ©efangtbutplein onb GatpecifmuS
in 16m".

1 Suangelia in t6mu .

6 Gatpecijmu* tp. ottb lat. in breter.

1 Sonatp grob in Slretper.

Sefect butper.

1 phisica philippj in 8°.

t Cathecismus Brentij in 8°.

1 processus Juris 3ioljtpi()4 in 8°.

1 De re poetica Fabritij ®abft4 in 8'.

1 Euangelium grece et latine in 8*.

1 Euangelium Musculj in 8°.

1 Calendarium Ebeij in 8“.

2 Sie Euangeliftpe fjitioria oon petp

ligen bvep fönigen in 8°.

1 PostillaCoruinj ffiittenoergtftp in8®.

1 Offitia Ciceronia Sabfti tn 8°.

1 fflefangbittp Erffurbiftp in 8*.

1 Sifitation ©arcerij in 4*°.

1 Vita paulj in 8°.

Sudjer Sefect.

1 Terentius Willichij gurdjer in 8°.

1 Adagia Erasmj Golniftp in 8*.

1 De dissidijs in 8°.

1 Libellus Scolasticus in 8°.

1 etlitpe feprifften Säeitp SittcridjS

langt.
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1 Esopua Allesij in 4*°.

1 Conailia Sdjttrjfä Centuria Se-

cunda in i'o.

1 Poatilla Brentij de tempore lat.

in 8°.

1 Offitia Ciceronia ©rubad)8 in 8°.

1 Viuea de veritate fidej in 8°.

1 ftinbcr poftil grancffurbifd) in S”.

1 Grammatica Loasij in 8°.

1 lüeridiilidjcr proceg SgenolS in 8°.

2 Erothemata Dialectices Loasij

in 8°.

1 ©lenfpigel in 8°.

1 ©lonetenbudi dein in 4*°.

1 ©lanetentmdj gro$ in 4t0 .

1 'Lauen! ©ractica in 8°.

1 (IfopnS in 8°.

1 gartfje bet gefuntfieit in 4°.

1 ©ropptcepungeliicfitenpcrgerS in 4*°.

1 Scpleubanu? graneff: in fo.

1 Valla ©agier in 8°.

1 Apollogia Brentij aecunda peri-

eopa in 4*°.

1 Cicero de oratore.

2 Epinns in paalmoa decaa prima
in 8°.

1 Offitia Ciceronia Qurcger in 8".

1 Offitia Ciceronia ©agier in 8°.

1 Opera Xenuontis Grece brep tpeil

©rubadi* in 8".

1 Ariatophanes in 8°.

1 Witter ©ontuä in 8“.

1 ÜMofina in 8°.

1 DJeinefe gudjä in 8".

1 $afipobiu3 in 8"

1 poetilla philippj ©agier lat. in 8°.

1 Epriftlitfie aujlcgunge ©eitg $itte*

rid)8 in 8°.

1 vita Lutherj in 8°.

1 Brentius in Lucam in fo.

1 Fabule Eaopj Grece ©agier
in 16mo .

1 Bullingerus in Marcum, in fo.

1 Teocritns Grece et latine in 8°.

1 Vergiliua Eölniidj in 8°.

1 $aitbclbud) in fo.

1 friftoria ber fflterterer, 6. tgeil

in 4*°.

1 Secunda para Argumentor. Biblie

in 8°.

2 QDuminirbucblcin.

1 Amatna in Dioscoridum in 4*°.

Taft Tamian Öutidwift übrigens tftatfcidjlid) feine Teditng

in bet »ertragSmäftigen SBeife anjunefjmen genötigt war, geftt

beuttid) barauS fjeroor, baft nod) feine @rben im 3at)Te 1564

Südfer ju anfdjeinenb ^öfterem Setrage »erfauften, nod) im 3af)re

1573 fotdje ju »erlaufen batten. Tarnian Sundwift war alfo immer

nod) etwas beffer batan, als bie aitberen GoncurSgtäubiger. Srft

im 3atjre 1567 erfjält ßftriftopf) Sird aus bem ©eridjtsbepofitum

auf feine gorberung bie 24 ©ulben 19 ©r. auSgejafttt, bie 2Kid)act

gimtnermann »on Siegnift am 13. ßctober 1561 für bie SDiaffe

gerichtlich hinterlegt ftatte. — Ties ift bie lefcte Spur, weldje bie

Steten über SBotf ©iinttjer’S ©efdjöft aufweifen.

Sinige allgemeine Semerlungen ju ben brei Snöentarien bürften

»ielleidjt nicht unjwedmäftig erfefteinen. Sie finb fämmtlid) »on,

ober wenigftenS unter bet Stuffidjt »on Sucftftänblern aufgenommen

worben. 3n ber Titelfaffung, in ber linblidjen alpftabetifdjcn Sln=

orbnung, welche wittlürfid) Serfaffernamen, Sticftworte ober Sln=

fangSworte ber Titel jur Sfticfttfcfjnur nimmt, bürfen wir alfo wotjl

ben bamaligen ©efchäftSgebraud) unb bie SejeidjnungSweife im

©efdjäftSoerfebr finben*
3
); biefe Titelaufnaftmen erfdjeinen gerabeju
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ftümperhaft gegenüber ben mehrfach oorfjanbenen Snoentarien größerer

©ibliotheten oon (Mehrten, welche eine entfliehen oerftänbigere unb

funbigere ©ehanblungSweife jeigen.

Sef)r feiten finb bie SluSgaben unterfcfjieben (grob ober gro3
,

Kein, ÜJiebian), feiten bie ©erlagSorte angegebenM) unb unter

ihnen auch nur ein enger fireis oon befonberä ^eroorragenben;

ein gortfdjritt ift eä fdjon, baff in bem ßageroerjetcbniffe Söolf

©üntfjer’S fid) oereinjelt SSerlegernamen finbcn, wie: grofchauer,

©ulfferich, ©rubad), ©genolph, wa3 in ben beiben anbern nur bei

aus ßeipjig ftammenben ^artieartifeln oorfommt. Ob bie öliger

aber im Sabeit nad) ber ^Reihenfolge ber ©erjeichniffe gelagert unb

geftanben ^aben, ober ob nachträglich bei ber s21bfdjrift eine gewiffe

rol)e Crbnung fjergefteHt worben ift, ba8 ift nicht $u ertennen;

SSieberholungen, felbft in berfelben Slbtheilung finb zahlreich-

Sebenfall# bürften aber bie ©eftänbe im Saben unb in ber '-Bube

(Sofabt unb ©ünther) getrennt aufgenommen, in ber teueren oor*

wiegenb bie gebunbenen unb bie Schulbücher untergebracht gewefen

fein. 2)ie größeren Sageroorräthe (Schürer unb ©üntfjer) fcheinen

babei planlos, je nachbent (Raum oorhanben war, — junt Ihe^ *n

Keinen Partien ober Rädchen — im ganzen £>aufe herumgclegen

ju haben, nicht itt einem befonbcrn SRieberlagsraunt oereint.

Sehr bebeutenb ift ber ©eftanb an gebunbenen ©üd)ern bei

Henning Sofabt unb Söolf ©ünther*5). lieber ben ©haratter be§

ßinbanbeä finben fich nur in ber Snoentur beä erftgenannten ge=

nauere Slnbeutungcn; im allgemeinen werben e$ wohl oorwiegenb

gepreßte ißergamcnt= ober Sebereinbänbe gewefen fein, hoch finb

manche ausbriidlich alä „welfd}" gebunben bezeichnet (ftalbleber

ober weifjeä Sdjafleber mit ©olbornamenten?). 9118 feiner gebunben

werben baneben nur h^orgehoben bie 2eiftenbücfjer „mit bem

welfchen Stod" unb bie ©lieber mit ©ergolbung (feljr wenige),

fämmtlid) ©rbauungäliteratur, währenb bie in ©rettern mit ge=

wunbenen Gtaufurcn unb ©orfafc ebenfoldje, aber oon geringerer

Dualität barftellen. fpalb überzogen (wol)l in ©rettern, ber Ütüden

oon ßeber ober Pergament) ift ber einfachfte Sinbanb für bie

Schulbücher, bie in größeren Partien oorhanben finb.

Sämmtliche brei ßageroerjeiebniffe weifen bie Scheibnng bea

oorantretenben Sranffurter SDkfjguteä oon bem ßeipjiger auf.

Henning Sofabt’8 Säger entflammt nun im wefentlichen noch ber
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älteren ßeit beS SortimentSbanbelS; eS ift ba§ eines reinen ©orti»

inenterS, ber nur ben ©erfebr mit bent publicum, fei es am ©laße,

fei eS im äöanbemtleljr im Äuge b<H- 2)aö Säger ift beSljalb,

wenn and) baS Heinfte ber brei, bodj gewählter, mannigfaltiger*6
);

bie 3aßl ber ßjremplare eine« unb beffelben ©ucßeS ift Heiner,

©attiebeftänbe machen fid) nur in geringerem Umfange bemerflicf>,

finb erfidjtlidj nur auf ben eigenen ©ebarf beregnet, bie ganj ter=

einjelten größeren Partien — @lementarfd)utbücf)er Heinften Um=

fangS — fönnen fogat eigener ©erlag fein. Aber ben reinen

©ortimentSbönblern, ben richtigen ©udjfübrern, würbe bie Sjiftenj

immer fdjwerer unb ftf)Werer gemacht, ber ©ertrieb ber Äleinlite»

ratur i|nen mehr unb meljr burdj fjwuifirer, ©riefmaler unb ©ucb=

binber entjogen. Um in ben ©etrieb hes ®roßbud)banbelS, in ben

61)nngeoer!et)r, roenigftenS einigermaßen eintreten ju lönnen, über»

naßm ftßon ©eter ©cbürer — nad) bem ©raucße be§ 15. Saßr»

ßunbertS — wieber größere Partien Don ©erlegern, ton SHidjel

©lurn, Siicfel SBolrabe, SRidel ©djmibt (Faber), Sacob ©ärwalb

größere ©djulbucbermengen ton ©alentin ©apft („papae“), —
äSolf ©iintßer ton ©rioaten unb ©elbftoerlegern unb ton Heineren

©rotinjiatbudfbrudern. ©ei ißm treten bie ©apftifcßen ©cßulbüdjer

aber fcßon in ben $intergrunb, fei es, baß er gegen fein Sebent

eube bin fdjon beS SrebiteS ermangelte, fei es, baß mit bem Se»

ginn ber ®efd)äftSleitung burcß Srnft ©ögelin bie girma ©alentin

©apft’S @rben fid) ber groifdjenbänbler entlebigte.

görmlid) befrcmblid) ift es, baß fid) in allen brei Säger»

terjeicßniffen nur biirftige ©puren beS Ibeologen»@ejän!ä (ber

glacianifcßen ©treitigteiten, Silentan ^eSßufiuS u. bgl.) unb ber

Politiken SageS», fomie ber ftlein=2iteratur finben. 9lur uu-

bebeutenbe ftleinigfeiten über baS Interim unb Kurfürft SKoriß,

ganj tereinjelt „Sieue 3«>Hingen" — bei Henning ©ofabt bie

wenigen „fcßlecßt eingebeffte bucßlein" — erinnern baran. Sbenfo

fehlt bie 3abrmarftS - Siteratur (SPlorb» unb 2Bunbergefd)id)ten,

Katenber u. bgl.) gänjlid). Ratten bie frfjarfen ©ianbate Kurfürft

SJtoriß’ gegen bie beiben erften Kategorien fo einfcßneibenb gewirft,

ober war bet ©ertrieb biefer filein»Siteratur bocß torwicgenb in

ben fpänben ber ^äußrer, ©rief» unb Kartenmaler terbliebcn, bej.

in bie ber Smßbinber übergegangen'? Allenfalls fönnte matt in

bem Säger ©eter ©djürer’S in ben „5 ©untb, borinnen 566 ©tüd",
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unb in bem oon SSJotf ©ünt^er unter ber ©ofition „21 SBunbt

deine gebunbene Salenber" bie SReftc biefcr Siteratur finben*
7
).

Sbeitfo merfwürbig ift aber auch ba3 ooßftänbige ©erfdjwinben

ber fatfjolifchen Literatur oon ber ©ilbfläcße, obfdjon menigftenä

Henning Sofabt’ä ©efd^äft nod) au3 ber 3Regierungejeit Herzog

©eorg’3 ftammt. ®ie @infüf)rung ber ^Reformation in Seipzig

fd)eint biefe Siteratur förmlich weggefegt ju ^aben unb nur einige

wenige öänbe oon 3of)ann @cf unb 3of)ann ßodßäuS erinnern an

biefelbe. ®ie ©orreformatoren bagegen finb bei fßeter Schürer

mit .jpufj, bei 23olf ®üntfjer mit 9 Saoonarota oertreten. Sludj

im ©rioatbefif} Seipziger ©ärger, foioeit berfelbe in ben Snoentarien

fpecificirt ift, erinnert nur einmal eine 2)ietenberger’jd)e Sibelüber*

fefcung an bie tattjolifdje 3eit; fie ftet)t aber neben einer Suther’fdjen.

©afj aber aud) bie früfjreformatorifdje Siteratur gänjlid) fehlt, ift

erflärlid); fie mar gewifferntajjen oeraltet, SutberS Schriften fcpon

in Sammelauägaben ocreinigt.

Slud) bie Siteratur ber fjmmaniftenjcit ift fo gut mie oer=

fdjoflen; ein einziges 2Jtal mirb bei ^ßeter Schürer eine SluSgabe

alä „albinifdj" bezeichnet. Stur üereinjelt finben fid) bei Henning

©ofabt einige Sachen oon Jütten, bei fßeter Schürer ©oggio’e

unb (13) ©ebel’S gQCdien, 9Bimpt)eIing’S de fide meretricum

bei SBolf ©üntfjer bann rounberbarer Sßeife je ein (Sjemplar ber

Epistolae obscurorum virorum unb Aretini, aber nur noch ein

©ebel, bann ber Pasquillus exstaticus (8 fach Schürer, 3 fach

bei Sojabt).

2)en Sömcnantheil nimmt in ben Sägern, neben bem Sdjul=

bebarf, natürlich bie 2he°l°9iG bann bie ^3t)ilotogie in Änfpruch-

Slbet in ber erfteren ift es nicht eigentlich Suther, ber ben ©or=

rang behauptet — SBolf ®üntf)er hat oon ben gefammelten latei--

nifd)en unb beutfchen ©Jeden nur wenig oorräthig, bas waren für

ihn oiclleicht ju wuchtige Sagerartifel*“) —
, e$ finb Sohattn ©reitj

(für Sjegefe), GraämuS SarceriuS, Sofjann Spangenberg unb bann

Urban 9Rhe9tu® unb ©eit Dietrid), welche oorwiegenb oertreten

finb. ÜJielanthon (burchweg nur „Philippus“ genannt) erfcheint

faft auSfchliefjlid) nur mit feinen ©Jeden für bie ßwede ber Schule.

Sie Siteratur ber Schweizer ^Reformatoren (ber oon Herzog ©eorg

unb Äurfürft SRorifc pre^polijeiticf) fo ftreng oerpönten Sacra=

mentirer) fehlt faft oöUig. Sieben einigen wenigen ©Jeden ber
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ftrcngeren SBiffenfdfaft — oon ^»cinridj Sutlinger, SNartiit 93ucer,

zwei ober brei Kommentaren Kaloin’S unb toenigen »ereinjelten

Sjemptaren feiner Institutio christianae religionis — finben fid)

aber merfwürbiger SSeife oerhältniffmäffig Diel Züricher '-Bibeln

unb Neue Jeftamente. Unter biefen ®erfjältniffen mirtt bcr §tn=

blid oon „253 GaloinuS oon ber 9Jfcfj" bei 3BoIf ÖHint^er faft

ßerblüffenb.

gür Srbauunggjroecfe bienen in erfter öinie bie bicfleibigen

tpoftiHen; erft bei Henning Sofabt unb bann [tarier bei SSotf

©untrer finben fic^ bie Heineren ©ebet= unb ©efangbücf)er in be=

merlenSwertljerer SBeife oertreten, SefonberS beliebt müffen bie

„ßeiftenbüd)er" Valentin 93apft’S unb bie Nürnberger „lenglidjten"

(glei^bcbeutenb mit ®uobej?) gewefen fein.

3n ber philologifdjen ßiteratur bominiren natürlich neben

bem reinen ©djutbebarf unb ben ©rammatiten höheren Staub-

punlteS (GlenarbuS, Sf)eopl)iluä ©aja) bie SHaffilerauSgaben. 3n=

tereffant ift eS l)ier ju feiert, wie fiel) bie Kölner StuSgaben unb

bie „ßugbunifdjen Sudler" einer befonberen ^Beliebtheit erfreut ju

haben
f(feinen, Jpinter bie erfteren treten augenfdfjeinlich felbft bie

33afeler mehr jurüd unb wenn auch bie befonbere Verzeichnung

ber fiponer bei ißeter Schürer unb SBolf ©üntfjer barauf beruhen

tonnte, baff biefer bie ßagerorbnung feines Vorgängers beibehielt,

fo weift hoch anbererfeits auch bie Snoentur beS „Suchlaben?" oon

ßhriftoph 3iehenouS Dom 3al)re 1563 2#
) eine ähnliche §erauS=

hebung ber „ßuetunifdjen 93 lief)er'' auf. ®a baS Format eines fel)r

großen 2t) eil« baoon als Sebez bezeichnet ift, fo finb wohl weniger

bie Suntinifchen Nadjbrüde ber SUbinen — worauf allerbingS bie

ÄlaffiferauSgaben in Cctao fpubeuten — als bie zierlichen 9luS=

gaben beS Sebaftian ©rppljiuS, ober etwa bie oon 'Kntoine bc ,§arjp

unb 3ean greüon ber ©runb ber 93etiebtl)eit unb Veoorzugung,

2och erfcheint bie betreffenbe Slbtheilung — fie ift fo wie fo nicht

fef)r Har unb reinlich Don anberen ®ücf)ern gefcfjieben — bei 9Bolf

©ünttjer fcf)on fchr rebucirt. 2Bar bie 93eliebtf)eit biefer Ausgaben

im Nüdgang ober er nicht mehr im Stanbe gewefen, feine Vor=

räthe auf Srebit zu ergänzen?

Von ber gelehrteren ßiteratur finb NedjtSwiffenfchaft unb

äRebicin wefentlich fchwächer oertreten. Slber währenb in ben

Vibliotf)efen oon fieipziger ©eiehrten mehr bie fcf)weren wiffcn=

f. öcfd). b. Scutf$en Outfib. XI. 18
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f<$aftlid}en SSrrte oorfommen — in bet 9?echtSwiffenj<haft bie

wuchtigen SRomaniften unb ©lofjatoren, in ber SCRebicin bie Ülraber

in lateinifc^en Ueberjefcungen unb bie mobetneren Staliener —
bieten bieje 23ucf)f}änblerlager mehr bie populärere Literatur: in

ber Surisprubenj bie gormularbüd)er, Äilian ftönig’S ißroceji u. bgl.,

©achfenjpiegel, SEBeic^bitb
:t0

) unb SRemifforium — in ber Üftebicin

bie beutjchen SBerfe ton ©erSborf, §ieronhmuS ©raunjd)roetg,

SBoltcr SRpff, Dtto SrunfelS, bie ittuftrirten Sräuterbüd)er si

)

ton Sod unb Seonljarb gud)S, ben alten aufgefrijdjten ^erbariuS.

®S jinb gleichem nur bie ©ebürfniffe ber ©tubenten oertreten.

Von eigentlich naturwifjenfchaftlichen SBerfen ift natürlich neben

ben jule^t erwähnten ©iidjern wenig ju finben, aber überrajcheitb

bo<h im Säger ißeter ©cf)ürer'S (unb jwar bei ihm allein) ber

grofje Vorrath ton Slgricola de re metallica — 46 Sjemplare

unb in einer Ausgabe ton Valentin Vapft (wohl ber ÄuSjug)

gar 84 —
,
jowie 13 Vrfprung gemeiner Sergrecht. $atte grei=

berg jpäter leinen Söebarf mehr baton?

5)ie gejdjichtli^e Siteratur tritt jiemlid) jurüd; eS finben jich

oorwiegenb bie gangbaren ©hronifen ton ©arion, Slbert ©ranb,

©onfiniuS, nichts bagegen ton ben bereits gebrudten beutjdjen @e-

fchichtSquetlen. 3ene leiten in ihren beutjehen Ueberjehungen unb

mit bem j<hwach unb auch nur &*i ^eter ©djürer tertretenen ©olty5

boruS VergiliuS f<hon gewiffermafjen jur populären Siteratur

hinüber. £od) aber heben fich noch, gleichfam als ißu^ftüde, bei

Henning ©ojabt „2 SJlewe SBelt" (ton ©rpnaeuS?), bei SSolf

©ünther 1 Jperberftein (ÜRoScotia) hertor, währenb auf allen brei

Sägern bie allbelicbte ÄoSmograpl)ie ©ebaftian SDiünfter’S mehrfach

oertreten ift. 3ohanit $onter’S ftoSmographie, bie mit ihrem lejt

in lateinijchen jjejametern ein eigenartiges .ßwittergebilbe ift unb

wohl eigentlich ©djuljwedeit bienen fotlte, ift natürlich erft auf

SBoIf ©iinther’S Säger, unb jwar hier in 9 Sjemplaren, tor=

hanben.

Von ganj befonberem Sntereffe finb aber biefe Verjeichniffe

nod) baburch, bah auS ihnen beutlich genug baS ©Jachten ber

©ebeutung ber tolfSthümlid)en unb Unterhaltung8=Sitcratur, beS

allgemeinen £auS= unb ©ilbungSmittelbebarfS beS SJiittelftaiibeS

hertorleuchtet, bah eine gewiffe fortjd)reitenbe Verfeinerung beS

literarijchen ©efchmads in ihnen nidjt ganj ju oerteunen ift. 3d)
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rechne ju biefer ©attung oon ©iidjern nicht nur bic wirtliche

Unterhaltung«;, auch bie Dolfätfjümtic^e mebicinifdje ßiteratur für

ben fleinen äJtann, bie ßiteratur für Haushalt unb häusliche« ßeben,

für feinere ßebenSgenüffe — ÜRufif, Sanj, Sport unb Äunft —

,

felbft bie Rechenbücher, welche nicht unbebingt al« reine Sd)ul=

bücher betrachtet Werben fönnen.

Slnfänglidj fpielen unter leßteren ber fprüchwörtlid) geworbene

Slbam Riefe, 3of)ann Sllbrecht unb 3acob gäbet bie Hauptrollen, ©ei

$eter Schürer finben fnh oon erfterem nicht weniger als 250Sjemplare,

oon le^terem über 100, baneben oerfdfiebene anbere Rechenbücher

in größerer ober geringerer Slnjaf)!, barunter auch ^ßeter Slpian (60)

unb @emma grifiuS. Sßeniger treten fie bei Henning Sofabt

heroor, obfchon Slbam Riefe immer noch mit 21 Sjemplaren er=

fheint. SSährcnb aber Söolf ©üntfjer’S ßager jwar noch immer

neun oerfchiebene Rechenbücher aufweift, fo befinben fid) barunter

boch nur noch 5 Sjemplare oon Slbam Riefe. Sr hatte anfcheinenb

feine Rolle auSgefpielt 5
*).

3n ber UnterhaltungS=ßiteratur überwiegen bei ©eter Schürer

bie Somöbien (oorwiegenb biblifche) unb ber gereimte fßfalter unb

3efuS Sitadj, währenb bie ©oUSbiidjer fich nur fehr fdjwach t>er=

treten finben — gortunatuS, ©ruber Rollart, boch aber 16 ©ileam’S

Sfel unb 22 Sulenfpiegel —
, ebenfo SprüdjWörter (oon Johann

Ägricola, h'er nur SiSleben genannt), daneben erfcheinen aber

boch auch &aä Helbenbuch (3), Reinefe gud)S (9), Rarrenfchiff (6),

Sofjann ©auti’S Schimpf unb Srnft (5 in gol., 8. unb 4.), fowie

bie Anfänge ber leufebßiteratur (mit 60 Hofteufeln, ober ift eS

ein Schreibfehler für ben Hofenteufel oon SlnbreaS ÜDfuSculuS?).

2)em met)r wiffenfdjaftlichen Sf)arafter oon HCTin ^n9 ©ofabt’S

Säger entfpredfenb tritt in ihm biefe Unterhaltung«--ßiteratur nicht

fo fehr heroor; aber fie trägt bei ihm, wenn man oon bem Helben*

buch @d)ürcr’S abfieht, gewiffermafjen einen oornehmeren Sharatter.

©ei ihm lagern weniger Somöbien unb ©ollSbüdjer, bagegen

Soccaccio (3), Hu9° oon $rimberg’S Renner (3 in gol.), 2l)euei=

ban! (2) unb Reinefe gudj« (9 in gol.).

Sin ganj anbereS Silb weift bagegen bas SBolf ©ünther'fdje

Saget auf: biefe ßiteratur ift in ihm gewaltig angewachfen. 3U-

nächft ßieber, jum 2heil in größeren Quantitäten: ©affenfiauer,

Cberlänbifdje fiieblein, ©rofje ßieblein, $eutfd)c ßieblein. Starf

18 *
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oermetjrt jeigeit fiep bie Volfebüdjer unb bie ihnen gleichsuad)tenben

Sachen in bis ju 20 ©jemplaren (in 8. unb 4.) anftcigenben Cuan=

titäten: Jörnen ©eifrieb, fpugfcpaplcT, fiaifer Cctaoian, SRelufine,

Sftagelone, tHitter Vontue, ©cfjilbbcrger, ©ulenfpiegel, Pfarrer oom

Äalcnberg, gortunatuä, Xriftan, ^piftoria oom Suriolo, oom bittet

©almin, oom Clweger, com gloriau, oon jwei jungen ©ejellen

non ißariS, Schifffahrt Vartomani. ®ann Sobreben bcs 3Jlai,

Sefuä ©iradj reimweiS, oerfdjiebenc bibliftfje Eomöbien unb Xra-

göbien, fRarrenbefchwörung (@eb. grancfS
,
©eb. Vrant’8 SRarrem

fdjiff (in 8. unb 4.), weitet wieberum bet SRenner (5), 3ol). IßauU’g

©djimpf unb Srnft (in 8. unb gol.), 3oh- Ägricola’8 ©priid);

Wörter (6) unb enblich bie neue Literatur: Xebefinb’S ©robianuä

(nur 1), ©eorg SBicfram’s ©olbfaben (11 in 8. unb 3 in 4.) unb

SRoUwagenbüdjlein (2) unb jur Krönung: £ana ©ad}3 (2 ©jetm

plate in gol., woljl nur beä erften VanbeS). fReinefe gud)3 rft

bagegen biä auf ein befectes ©jemplar in gol. oerfdpunben; mclleidjt

gaben SpriacuS 3acob unb ß^riftian ©genolph in granffurt a. 9R.

feinen ©rebit mepr!

8113 eine, wenn auef) niebere, ©attung biefer Unterhaltung^;

Literatur finb wohl auch einigermaßen biejenigen ©rjeugniffe ber

Xrucferpreffc ju betrachten, welche auf bem Voben be3 Volf3= unb

felbft SlberglaubenS erwadjfen finb: ©eheime SBiffenfcpaften, ^ro=

gnoftifen u. bgl. ©ie finb in ftärferem ÜRajje bei SBolf ©üntber

oertreten: ipianetenbüdjlein (4), iJJrophejeihungen (4 Sichtenberger

2 SRaufdjer’ä), Sauernpractica (5j, Traumbücher (3), ßl)iromannc

(4 oon Johann gnbagine). SBeniger als bei feinen Vorgängern

ift aber bei ihm populäre 9Rebicin ju finben: bie beutfehen ärjnei-

unb fleitien fträuterbücf)er, SRpffS ber fdjwangeren SBeiber 9tojen=

garten.

®ie in allen brei Sageroerjeichniffen oorfommcitben Xeftillir-

biieher bieten einen Uebergatig jum Ipauäbcbarf. Sonfect unb

ftochbüdjer
33
) finb nicht unbebeutenb oertreten: oon lefcteren bei

ißeter ©chürer 10 unb ebenfooicl bei SBolf ©üntljer, neben 5 ßon--

fectbüchern. Tie Sanbwirthfd)aft ift bagegen bei allen nur fchroach

berücffichtigt; ob ber „Veitbau" (bei SBolf ©üntfjer 4) eine lieber;

fefcung beä Solumella ober bcS Vetruä be ßreäcentiiS ift, bleibt

allerbings unbeftimmbar. Um fo mehr treten aber wieberum roeib-

lichc ^anbarbeiten unb bie Schreibfunft heroor. Tem äittiguar
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uitb ftunftgcwerbetjiftoriter mufj bog £>erj im Seibe lachen, wenn

er bei iJ3eter Schürer 19 9Jiobelbüd)er, bei Henning ©ofabt bereit

25 in oicr oeridjiebeiten ©attungen, bei SBotf ©Untrer beren 10 —

,

wenn er weiter bei Henning ©ofabt 6 ©djreibfunft 9leubörffer’g

unb 9 ßüridjcr M), bei SBolf ©ürttEjer „Äünftlicf}e SUpfyabet" (3 in

gol.) finbet. Sbenfo f)at legerer 3)inten= unb 3Huminirbüdjer

(je 3) auf Säger.

Slud) bie Seibegübungen unb 93ergnüguttgen finb nid)t un=

berüdfidjtigt geblieben; Henning ©ofabt f)at gedjtbüdjer unb bod)

roenigftens ein Siingerbucf), baneben autf) tRiijtter’g lurnierbud)

aufjuroeifen, Bieter ©djürer $änje ss
) unb aud) bei 2Botf (Mutter

finben fid) „SBreifjlifdje tcnfce" (3).

Sefjr beutlid) prägt fid) bie fdjon in ber Sinleitung betonte

Siebe jur ÜRufil unb itjre pflege in Seipjig in ben Sägern aug;

niefjt nur bie praftifdje SJiufi! ift in ifjnen oertreten: oerf)ältnifj=

mäfjig aud) fetjr ftarf bie ttjeoretifcfje. Sautentabulatureu unb

£autenbüd)er finben fid) aflerbingg nur bei Sßeter Schürer unb

SBolf ÖJüntbjer, bagegen bei allen breien ftird)enmufif (neben ben

©efangbüdjern, j. SB. bem oon SBalentin SBapft) unb weltliche ®om*

pofitionen. $ag ©ofabt’fdje Säger weift fogar eine befonbere Slb=

tlfeilung 93ümbctgifdjer „partes" (©timmfjefte) auf, wäffrenb bet

SSolf ©Untrer bie „26 ißarteg oenebifd)" überrafdjen. S)ie 44

oierftimmigen Oben beg gabriciug unb 206 oierftimmigen I’n;-

cationes Figuli bei lefjterem bienten aber fidjerlid) wol)l $u ®d)ul=

jwecfen. 93 on ben tfjeoretifdjen Set)rbiid)em finbet fiel) Sofjann

©pangenberg’g 9Kufica in allen btei Sägern, am ftärfften bei

Öenning ©ofabt (in 15 (Sjemplaren, bei SEBolf ®üntf)er nur nod)

in einem), ebenfo bag SBertcffen beg früheren Seipjiger $f)omag=

Santorg unb fpäteren SSittenberger S3ud)brucferg ©eorg 33t)aro (in

abfteigenber Sinie 7, 5, 6). 93ur bei ®iintl)er ift bie Musiea

Glareani (2) unb Fabri (6) oorljanben, Wäljrenb eg faft fd)eint

alg fei bie Musiea Nicolai Listenii — fie erfcfjien oon 1533 big

1573 in iridjt weniger alg 17 Sluggaben unb war fidjerlid) für

bag ©djutbebürfniff oerfafft — jebettfaQg wo£)l int Saufe ber ,ßcit

in Seipjig oerbrängt worben ift: bie 93orrät()e finfett oon 155 bei

Henning ©ofabt auf 7 bei 2Bolf ©üntfjer fyerab. Sn bem Säger

beg festeren bürften an iljre ©teile bie 97 Corapendia musiees

getreten fein.
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Gbenfo wie be^ügtidj ber „öenebifchen SßartcS" jeid^net fidj

baS ©üntfjer’icfjc fiager burd) feine befonbere ülbtheilung „giguren"

($otjfchnitte, Supferftidje unb harten) aus. SBä^renb biefe Stein*

waaren oon Henning Sofabt unbeachtet gelaffen worben ju fein

fcfjeinen, finben fidj bei ißeter Schürer wenigftenS einige Sorten

oon ®eutfd)tanb unb 4 Porträtes 9Jielanthon’S; wenigftenS glaube

id) f° öie „4 Insiguis Philippi“ beuten ju muffen. SBolf ©ünt^er

aber führt neben Sorten oon Italien unb fßalöftina biblifche Silber

unb wie eS fcheint fogar ^tftorifche S)arfteHungen. ®ie Slbfürjung

ct. (Garten, Sogen) bürfte in biefer Slbtheilung wohl jum tbeil

mit „Statt" ju erflären fein (Sorte non 3talien in 2 Sl.)*, cS finb

in berfelben ja auch bie „langen 2llmanach" enthalten, bie weiften*

theils auS jwei Sogen jufammengeflebt ju fein pflegten. —
3ch h“be biefe wenigen Semerfungen bejüglith ber beutfdjen

unb oolfsthümlichen Siteratur etwas ausführlicher gehalten, als bie

bejüglich ber wiffenfdjaftlichen, ba fie mir baS größere Sntereffe

für baS Grlennen ber SBithtngSfphcire ber bamaligen Sortiments*

hänbler ju bieten fcheint. äJiögen berufenere §änbe, als bie mei*

nigen finb, ben Keinen GjrcurS ergänjen unb eDent. berichtigen.

Stnmerfungen.

*) 6in Seipjiger ßartenDcrleger jener geit roar ber bamalS berühmte
SRathematifer ®eorg goac^im iHheticuS (auS ©raubünben). 814 et im 3at>re

1661 oon fieipjig geworben roar — er ftanb im ®erbad)te ber ijjäbe*

raftie — rourbe auf Seraniafjung be8 SRathS ber in Seipjig jurücfgetnffene

Ifjeil feiner $iabe Scbulben halber innen tarifirt. 68 finben |ich barunter:

„1 3tluminirt SJtappa aufgdeimt, l rohe SDtappa ober ©ermania, 10 Ueutfd)*

laitb oiigeleimt". $ic roeiteren Sorrdthe h°tte er wof)! noch fortjufchaffen

Dermodjt — ®ie ftalenberjeicften für ben Xrud feiner ttlmanache :c. hotte

ihm übrigens ber ©olbfdjmieb SJorenj Wibrecht gefchnittcn.

*) WuS ber 3nbentur Don ftenntng Sofabt'8 ^abfeligteiten fefcc ich nur

her, roaä an baatem (Mbe Dotgefunben rourbe; an ©ilbetgefdjirr unb i*re=

ciofen befnfi er nur fehr wenig.

3m tijch in ber ©tuben 3m Ieblein barinne fiehenbt.

1 ©chaugrojchen, ®aroffen (Dotiath Dnb 35auib.

1 Sngerifcher gulben mit 2 perlen.

WDerlcp munp ongeuherlich '/, tljalerS roirbigt.

11 ©tuet Ärohnen.
6 ©tuet Sieinijch goltfl.

G ©tuet Sugerifch-

ij Soppelbucaten.

18 gr. fitbeme munfc.
2 Sauer großen.

Digitized by Google



279

Sinn Seinern onnb funfera 3 gr.

Sinn Xretjpeller Pfenningen 7 gt. 2 s,.

folget hernadj e|tidj geltp roelcp« bie oormunben ju fiep genommen,
9 fl. paben fie außm tifcp ,1m lab«t genommen.

1 fl. 2 gr. 9 A 3n ber buben empfangen.

13 gr. ©tubenten jcpultp empfangen.

13 fl. 16 gr. aufjm tifcp 3nn ber epnen ftuben empfangen.

2 fl. 11 gr. ann ©eptedenbergern, ganjen grofepen, nnnb ©pipgrofepen.

l fl. 3 1

/, gr. ann Bapeu onb anberet frembber munp.
8 fl. 15 gr. 2 s, Sinn Meinen Pfennigen.

*) 3ebenfaUä ein ©artengrunbftüd, mie beren ßeipjiger Bürger oielfacp

cor ben Xporin nnb in ben Borftöbten befaßen.

*) Xen Möglichen 9lu8gang be8 ©efepöfte« oon Blaftu« ©alomon bergl.

in: H. Rirdfpoff, bie ©ntroidelung be8 Budjbanbel« in ßeipjig bi« in ba«
jtoeite 3abrjebnt nach (Einführung ber ^Reformation. ßeipjig 1885. ©. 86. 87.

*) «uSfüprlitpeB über bie Xpötigfeit biefer intereffanten Berfönlicpteit ift

in ber eben angejogenen ©ebrift ju finben.

*) Bon Baaricbaft unb ©cbmudgegcnftänben führt ba« 3noentar folgenbe

Soften auf:

3m etffjerenn faften in ber fcblaflammer

3nn einem oierfacben liebernn bcntel

27 fReinifcpe goltgulbenn onnb 2 fronenn

24 ganpe lpaler

7 ß. 9 gr. 3 A ann allerlei munpe
3n einem rotten farteden beutel

65 ÜReiniftpe goltgulben

19 ongarifebe goltgulben

1 goltlrone

3nn einem rotten bucpSlein

1 gulbenn lind mpt (Slenbtlaro

1 gulbenn ringelein mpt einem deinen turdeStein

1 gulbenn rind borinn fein gemetde in ftal gefebnitten. (Hlfo ba«

©efcpäftSfiegel.)

1 Silbern ringf mit einem glafie

1 ©ilbern ringt mit einem blamen fieine

1 tRott ftengelein borin fein gemerde gefebnitten

1 mard o lotp pagement
1 Silbern ringt oorgult mpt einem perpelein

1 Iraroer ringelein jplbernn

3nn einem rotten liebern beuttel.

4 Scbarogroictjcn engeuerlicp jene palbenn tpalernn

1 SJlanne« äüepfcpten, boran j bradenfelbet mit fplber beftplagenn

1 Kolmfcpe goltmage

9loep ein bradfelber mpt menigf fplber, borauf j meffer onnb ein pfriem.

Xer barau« petoorgegangene Beitrag ftept ttömlicp niept im ©cp5ppen=
ober SRatp8bucp, fonbern im fRicpterbucp.

9
; Sermutplicp patte Bötroalb roenigften« einen Xpeil ber Söolrabe’jcben

Xruderet birett ober mbirect (butep bie SöoUenjäder’icpe ÜSejeUfcpaft) erroorben.

SBeniaften« patte er oon leptercr ba« SBolrabe’fcpe $au8 (neben f)Jder ©cpürer)

getauft; e« mar al« Sfanbobject jcpliefflicp boep in bie $ättbe biefer ®Iäu=
bigergtuppe gefallen.

•) 3m (Eontractbuep oon 1556 peifft e8: Xomianu« ßundemip, 92acp beme
epr milpelm preepter onb URitpoortoanbten einen reft al8 31 fl. onb ettlicpe

pf ober roa8 fiep 3*t gutper reepnunge befinben mirtp noep jutpun fcpulbig,

©o patt epr angelobett off fonfftigen SKicpaelf margt, apne einigen meitpetn

offjug onb ontoften jubetjalen onb ber porigen oorpfenbung ipm Scpeppem
buep bet) jcpleimger pulff onfcpeblicp, Actum Xonftag« ltacp pfingften (1556).
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— 3ft jaljlt ben 23 3anuarij anno lottti. (®er ijiet cittrte erftc Sintrag
fe^It entroeber im Schöpbenbui , ober er ift mir entgangen.)

10
) ®et turje Sinn ber roeitfdjroeifigen Xatlegung ift aljo, baß bie ©in»

Mahnungen ber überroiefeneit Sufiwtftfitibe in 33olrabe
Y
b tpanblung, b. i. alfo

rechtlich burcb ihn ielbft erfolgte.

“) ®ie Unioerfität grantfurt «. 0. nennt ihn 1548 in ber Beglaubigung
einer Urfunbe ben „Qhrbar onb nomchm Sticolaub roolrab".

’*) 3n „beb alten SReifchen Raufte" fanben fid) nur nod| jroei „bloße

greifen ohne (Spille ober anberer jugehörunge", 1 „bloße $reße jum ®rude“,
brei Steine jum geuchtcn, ein $iiumel= unb ein gewöhnliche* Seit (b. h- nur
bie ®efteHe), jroei Sänte, im übrigen nur leere fiaften oor.

**) ffiie feßon in ber abßanblung über ßhnftoph ftirchner'b Soncurb im
nötigen SBanbe be* Ärcßio* bargelegt mürbe, ift unter ,.hielänbijd)er äRateria"

Seipjiger, unter „aublünbifcher" [franffurter SRcßgut ju eerftehen.

“J Er jahlte 1 Sdjod 12 ©roießeu Sürgerrecbtbgelb.
ls

) Er hatte „auf? beb foufferb SBolff gunterb fetten geftanben, onb ben

borfditagl bem oorfeuffer Damiano Suncferoiß non ©untherb roegen gethan".
1#

) 2Bar Siidel äroltabcb frühere* £>aub ctroa nor bem Uebergang an
3acob Särroalb jeitroeilig im fßfanbbefiß eine* ber beiben §o*oitäler ?

*1 Die ju SBeihnadjten 1648 beginnenbe SReffe, ober bie Steufahr*;

niefje 1649.

‘O Die SBährung fönnte auf ben ©ebanfen bringen, baß bie Sdjulb in

tfranffurt a ffli. contrahirt roorben fei.

1S
) £>atte äBolf ©üitther ctroa ein Sommiffionbtager biefer bebeutenben

SRufifalicnoetleget in $änben unb barüber erft objurcchneni’ Da töartel

Sogei nicht fofort in eigenem Flamen fummerte, fo lönnte eb fein, baß ber

non ihm cingellagte SBedifel non fReuber unb ®erg ftammte unb non ihnen

nur an ihn girirt roorben roat
,0

i Slnbrcab £>eun hotte SBolf ©ünther ohne »eitere Sicherheit 50 ©uiben
Sfünbelgelber geliehen; er tonnte fte au* ber Eoneursmafje nicht jurüdtrhalten

unb mußte feinen ffltünbeln am 26. Sfonember 1561 ocrgleictbroeife 30 ©uiben
aub eigener Jafche jaßlen.

*) „SJadjbem $anb SBolrabe ber 3uuger non Subifftu, buchbrudcr

auch angeßeigt, bab er etliche Scholasticalia alb 470 Grammat. Philippi,

827 Sintaxis
, 666 Donati Rudimenta, 162 Disticha Catonis, 174 formu-

las puerilium Colloquiorum, bet) ©untern juuortauffen eingefaßt, tncldjb

Sorenj beb ©unterb fnabe ib. i. Sehrling) roohl »iffc, onb aber biefer

fachen halben lengeT alhier nicht »arten tan, So hat er 3°ßan fabrum auch

gcuolmechtiget cum potestate aubatituendi. Act. fonnabeubb nad) Epipha-
niae dni A. 69.

’*) fflm 27. 3«li 1559 taufte ber fapitalträftige Slnbreab £>et)l bab fjaub

für 1100 ©uiben, aifo mit 100 ©uiben Stußen für bie SJtafie; er jahlte baar

600 ©uiben an, welche fofort jur Sefriebigung ber ®eter Schürer’fcbett Sfinber

nerroanbt rourben. Den SReft jahlte er mit je 260 ©uiben in ber üRidjaelib*

meffe barattf unb in ber dicujahtemeiie 1560. Hm 12. 3anuar 1560 quittirt

ber friegijehe Sormunb Urjula GSünther'b über ooüfiänbige ^Berichtigung ber

Sfauffumme. Die Stathbhhhothef Oon 100 ©uiben »ar alfo non Sfolf ©ünther
felber abgeftoßen roorben.

”) 3- ®- ®ibel mit bem rothen Ditel.

**) Die Serjeichniffe oon ^rioatbibliotheten führen jum ®he ** faflor bie

©rfcheinungbiahrc auf.
*6

) SRit ben Sudjbittbern fcheinen bie Ueipjiger Suchhänblcr bie gleiche

IRoth gehabt ju haben, »ie bie ©reblauer, bie ficb über beten Süffigfeit be=

flogen. Sie fdjoben bie Sudihänblcrarbcit im 3ntereffe ihres etgenett ^anbelb»

betrirbeb jurüd Sorenj ^tndclthaue feßloß bebhalb, unter ©eroährung eine*

Sorfchuffcb, einen förmlichen Sertrag mit bem (einigen. Äehnlicheb beutet

fich bei SBolj ©ünther an; „4>anb fReißperd bueßbinber, Stoch htme ißm SBolff
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guntßcr ettlidjc büdter ju binbett geben ßatt, önb ctjc bie non 3me nicht bc=

fomeßn fljiin halt ehr angelobett beQ qeborßam ftWifcßen hier onb mit=

f>f afteit bie felbigen unfertigen, Webt ift Wolff güntßer onb 3acob berwaltb
auch oor 3nen gegen 3etonimo 3otban not 8 fl. bürge worben mellicßS feie

3orban begaltß haben, bat ebr angelobett bet) bei rab« geborßam fie off

funfftigen Cficnnargf gubeßalen actum Wontag natb Meminifcere cl566)."

3oßann MeiSberg, ben ich webet in bet ©ürgermatrifel noeß fonftmic ge=

funben habe, batte öermutßlicb feinen ©apierbebarf bei tpieronßmuS 3°rban
entnommen.

**) «18 einen befoubeten ©eleg fiit ben miffenfcßaftlicßen Eßaraftcr bc8

SagerS fiibte iefe nur bie 3 Ejemplare Psalterium quadruplex an, worunter
wohl nur bie oon 3obann Rotten besorgte MtiSgabe bc« ©jalterS in ßcbrä*

ifcfjer
.

grieeßifeßer , lateiniicfecr unb ätßiopifdjer Sptacße, Eöln bei 3oßann
Soter 1618, oeiftanben werben tann.

2I
) 3n ©adeten ober ©finben jufammengefeßnütt muß biefer Äleinfram

aufbewabrt worben fein. Mocß im 17. 3abrbunbert beißt e8, baß einem ßau=
firenben ©riejbruder „ein fRiemen" gebrucfter Sieber abgenommen worben fei

**) dagegen bat er mehr Einaelpiebigten unb erbaulich polemiicße Scßriften

SutßerS auf bem Saget, alä feine ©orgänger.
*•) 3<ß habe auf biefeS ebenfalls jebr umfängliche ©erjeidmiß, welches

fieß al8 baS eines reinen SortimentSIagerS barftellt, feinen weiteren ©ejug
genommen, ba mir biefer Eßriftopt) 3*cSetTau<^ mit feinem Säger junädjft noch

eine etwas rätbfelbafte ©erjbnlicßfeit ift. (£r iß mir webet aus ber ©ürger=
matrifel, noch aueß aus jonftigeti Duellen als ©ueßfüßrer ober ©ueßbinber,
befannt geworben. 3roei ©ürgcrfößne bitfeS Familiennamens, Wolf unb
©artßolomäus, erlangen awar 1558 unb 1561 als ©ueßbinber baS ©ärger»
reeßt; bis in baS 17. 3aßrbunbert ßincin uererbt fieß in ber Familie baS
gleicße ©ewerbe, bis beten legte Sproffen in ber Rncßtlofigfeit beS breißig*

läßrigen Krieges oerfommen. «ber es maeßt fieß bei feinem ber Familiem
glieber ein irgenbwie beaeßtenemertßeS ©efaffen mit bem Sucßbattbel bemerk
ließ. $er gebaeßte Eßriftopß SießenauS läßt übrigens wegen Scßulben gegen-
über einem polnifcßen Ebelmann ben ©ueßßanbel uttb feine gange tpabe

im Stieß.
!0

) Wolf ©üntßer ßat oom SBcicßbilb — allerbingS einem feiner Som*
miffionSartifel — gar 13 gebunbene Ejretnplare liegen.

’*) «IS Euriofum fei ßeroorgeboben, baß ©eter Scßürer auch je ein

Ejemplar ber Streitfcßriften wegen ißrer Kräuterbilcßer jmijeßen Seonßarb
Fuchs unb bem ©ueßbruder Eßriftian Sgenolpß in Franffurt a. W. auf
Säger batte. Reigt fl <ß ßier eitt perjäulicßeS Rntereffe beS SucßbänblerS, ober

waren biefe ©ampßlete auf ber Franffurter Weffe oertßeilt worben, wie
wenige Raßte fpäter bie Streitfcßriften jmifeßen SigiSmunb Fcßtrabenb unb
ben Wittenberger ©ucßhänblern?

3I
) Rn wiefern folgenbet Umftanb bamit in Serbinbung gebracht werben

fönntc, laffe icß baßingcftellt fein, «m 27. Ranuar 1567 werben auf «ntrag
oon ©altßafor Frantenßuber'S Erben unb Wicßael ©eßm bie oon 3faaf Sftefe

jurücfgelaffenen Effecten gericßtlicß inoentirt; er mar baoongejogen, oßne feine

Scßulben an fie gu bejahten. Unter biejen Effecten befinbet fieß neben einigen

nur *um Ißeil jpecificirten ©üeßem „3 Eonoolut buchet fo oerpeßfeßirt"

Ein faß mit gebrudten fHccßenbucßcrn beS alten «bam iRifenS feint 146
Ejcemplar

War 3faaf Miefe, ber nur „ein jeitlangf alßir getoefen", übrigens ebenfalls ein

.'Hctßenbucß oerfaßt hatte, ein manbernber ©ueßfüßrer ober ein oagirettber

©cßreib= unb Mecßenmeifter? Unter ben Effecten fornmen menigftenS noeß Dort
l alt brebt borauf man bueßer fegt

Rmo feßmarße lange laffeln

etliche proben in gelb pergamein gebunben
7 eingefafte proben
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1 cingcfafte probe Borgtaft.

5 fdjroarpe taffein gro« unb dein.

6 Dijpet ruten.

$ic groben finb fidjerlicb Schreib- ober fonftige Vorlagen jur Uebung in ber

SRe&= unb Steifjfunft, ba unter ben »ücbcrn noch fpecieQ genannt werben:

„1 oiftrbud)“ unb „Srcbitettur Deupfdi" (ftcbetlteb non SRioiuS).

”) Db b'^per auch ba« „»anfett ber §ofleute" bei ©olf ©untrer ge*

regnet werben mujj, ift mir unflar.
,4

) ®ie 903 »ueb Alphabet bei ibm waren natürlich f“r bie ©(pule, sum
erften Slejeunterriebt, beftimmt. 5)er »offen ift aber um beSwiHen intereffant,

Weil et — ebenfo wie bie »ereepnung bei ganjen Saget« überhaupt — ben

Stacbwei« liefert, bafi ba« »ueb ju S6 »ogen gereebnet würbe; felbft für ba«

Schreibpapier war bie« ber grau.

”) 3cb glaube, bafj unter feinen „»reberbüebetn" fRunbtanjroeifen (im

©egenfab ju ben (Reigen?) ju nerftepen finb 3n Üeipjig War roenigften« ba«

„»erbreben" im tanj oerpönt, würbe ftreng befhaft, namentlich fad« bie

Jungfrau beim »tefjen „entblößet" worben war.
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Pnprrrfabrthfltion mit» papirrljanbel.

Beiträge ju ihrer ©efchidjte, befonberS in Saufen,

mitgetJjeilt Bott

5- £>crm. äWegcr.

lieber bie @efcf)id)te ber ißapierfabrifation ift, was bie te(f>=

nifche ©eite berfelbett anbelangt, laurn nod) etwas 9ieueS bei=

jubringen. SnberS »erhält es fiel) mit ber gewerbSpotijeitichen

utib gefcfjäfttichen, foroie mit ber ©efd)icf)te beS PapierhanbetS unb,

bamit jufamtnenhängenb, ber Papierpreife. Senn eS mir möglich

ift, ^ier jiemlicf) reichliche '-Beiträge baju mitjutheilen, fo fjabe id|

tior Stiem Jperrn Dr. Stbrecfjt Sirdfhoff bafür ju banfen, baff er

mir geftattet hat, feinen SuSjiigen auS ben Seidiger ©tabttaffem

red)nungen, ben Seipjiger ©eridftsbüchern unb ben Scten ber fur=

fädjfifd)en 93üd)ercommiffion bie betreffenben iJlotijen ju entnehmen,

wie er mir auch bie in feinem ©efifje befinblidien Scten, bie (5oS=

pubener Papiermühle betreffenb, jur Senufjung überlaffen t>at.

hieraus erftärt eS fid) auch, wenn ich in ber ^auptfadje fächfifche,

fpeciett Seipjiger Serhättniffe berühre; aber biefe taffen boefj immer*

hin jiemlich fixere ©chtüffe auch auf bie töerhättniffe in anberen

©egenben jiehen. 9Hd)t minber fage ich 4>errn Dr. Äart ©tehtin

in ®afet, ber mir freunbtichft erlaubt hat, bie in biefem 93anbe

Don ihm öeröffentlid)ten '-Bafeter 93ud)bruder=3iegeften fc£)on hier

mit §u berüdfichtigen, hifrburch beften Danf. —
Der ©egenftanb meines SuffafjeS barf moht ein allgemeineres

Sntereffe beanfpruchen. gunächft betrifft er eine ©runbbebinguttg

ber (Syiftenj beS äucfjS unb beS Sud)hanbetS, unb ift babei für

bie allgemeine ®efd)id)te beS .fpanbetS non nicht ju unterfdjäfcenber

ffiichtigfeit. Die gabrilation beS SeinenpapierS tagt fich fogar

in gemiffer ^inficht als ein ©rabmeffer ber ©uttur bejeidjnen.
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@§ ift fieser mef)r als ein blofer ßufoH, baf) bie fßapierfabrifation,

öom Urfprungslanbe ber fRenaiffance au&gehenb, fid) jmtädjft un=

gefäfjr nad) benjenigen ©egenben oerbreitetc, welche fpäter bie

ftirchenreformation am eifrigften aufnal)men: für $eutfd)lanb nach

bem ©üben beffelben mit ber bamatsS noch bem römijcf)=beuti(f)en

IReic^e zugehörigen ©djineij, nad) 2ftittelbeutfd)lanb, ©adjjen,

©djlefien. ©eiftige SRegfamfeit unb mirtbfdjaftlidje ©ntroidlung

waren bie ©runbbebingungen für (Srridjtung unb ©ebenen oon

fßapierfabrilen. 2Bo baS wirtbfdjaftticbe fiebett unb Vermögen

nod) 3U wenig entwidelt waren, ba tjalfen, junäd)ft woi)l mit, um

bem ©ebürfniffe ihrer ßanjleien entgegenjufommen, ^Regierungen

unb ©tabtgemeinben burdj eigne Grridjtung non fßapierfabrüen

ober bod) burdj llnterftüpung mit ©elbmittetn nad).

gilr erftereS '-tforgetjen fann icf) mehrere ©eifpiete auö früfjefter

unb wefentlich fpäterer ßcit anfiifjren. @o erbaute fpcr.wg §1(brecht

ber 33e§erjte oon ©ac^fen (regierte 14G4— 1500) „ju öefjuf unb

9!otf)burft ber Hofhaltung unb ©anjlei" an ber SBeijjerif) oor

ÜDtesben eine ^Papiermühle, bie fpäter burd) Äauf an bie Schaff*

hirt überging 1

)- — &urj nad) ©twerbung beS JürftentljumS

Halberftabt erlieg ber auf bie SBieberbelebung ber ©ewerbethätig*

feit in feinem arg nerwüfteten Sanbe bebaute ©roge Äurfürft ein

Schreiben beö 3nf)altS*) :

9lud) 3tatp önb Sieber getrewer, möchten SSir wofl gerne feljen

bafs eine ißappier Wühle in unferm tfürftentljumb Halberftab an*

geteget werben fönbte, SSoüet bemnad) barauf bedacht fein, önb

fleißige nad)fragc tfjun, ob bergleidjcn Rapier Wühlen mit unferm

nugen angerichtet werben tönnen, önb Unjj baöon unterthänigft

bericht thun, Datum ut in Literis Goln an ber ©pree ben

4tcM Martij. Anno 1654.

tjriberid) SJilbelnt.

Stn ben ©eheimben IRath 9taban

üon (Sanftein.

(®a$ ju biefem ©d)reiben öerwenbete fßapier fcheint in Sotfjringen

fabricirt ju fein.)

S8on einem ähnlichen ißlane jeugt ber folgenbe, an ben für*

fächfifchen Sanjler SBolff Dietrich 9ieid)Sgraf oon 23eicf)lingcn ge*

richtete ©rief
3
):

re. ®w. Hochgräffl. ©jceüenj unb ©naben jc. geruhen hi^burch

gnäbig juöernebmen, SBaSgeftalt ich öerwidjeneS 3ahr auf $ero

Digitized by Google



285

ßoßen ©efcßt einen 'Jßappiermacßer, 3obann Hermann ©cßmar^en,
bet) £ßom, enbtlicß baßin bermocßt, baß fetbiger wegen großen

SHangelä beS ©appierS fünfftig^in fc^on eine ©crfaßung machen

motte, baß 3b« Sönigt. Majt: ic. feine anbere ^appiermüßte

bauen laßen bürfften, mit biefem ©ormanbt, baß gebaute SJlüßte

bet) Xßorn oßtte bem feßon auf ftönigt. ©oßtn: Territorio ftünbe,

unb baßero biefe Soften etfpaßren werben fönten;

SSBettn aber ber Magistrat bafetbft injWijcßen biefeö erfaßten, unb

fetbigen SKann wegen foteßer Denuncirung gar megjagen unb in

ba3 ärgfte ©efängniß werffen laßen will. Sltß erwartte

ßierauf Xero ßoßen Sefeßl, wie icß mieß barinnen oerßattcn unb

WaS barinnen ferner tßun foH, ob ber SMüßlenbau fofl öorgenommen

werben ober nießt? Snatoifdßcn ic.

anijo 3<>ßann ßonrab Stiiger.

3n 5)reßben, ben

16. Septbr. 1702.

$)er Sacßuerßalt ift atterbingä nießt reeßt flar; fo Diel ift aber

baraus ju entneßmen, baß ber Äönig=£urfürft Stuguft ber ©tarfe

furj naeß ©rwerbung ber potnifeßen Ärone ben fßlan geßabt ßat,

in bem neuerworbenen Satibe fßapiermüßleit bauen ju taffen.

görbernber noeß für bie J&ebung ber ©apierfabrifation griffen

im 16. Saßrßunbert maneße bürgertieße ©emeinwefen ein. Sbenfo,

wie oerfeßiebene berfetben, um fieß eine bereite ©ucßbritcferei für

ißre Sebürfniffe ju fitßern, ©tabtbueßbruefer bureß 3aßre$geßatt

unterftüßten, gewäßrten fie aueß wieberßott Unterneßmern ©or=

feßüffe beßufä Srricßtuug ober ©rßattung oon ißapierniüßlen. §113

SCRicßaef ©cßaffßirt auf ©egeßren beS §erjog3 Jfjeinricß oon

©aeßfen eine ©apiermüßle an ber SDhtlbe oor greiberg „gemeiner

©tabt greiberg jur ßierbe unb Stufnaßme" erbaute, gewäßrte ißm

bie ©tabt „auf 3ttreben be3 §erjog3" einen ©orfeßuß oon 700 fl.
4
).

9iecßt beutlicß tritt ba8 ©ebürfniß in bem entlegenen, oom

©erfeßt jeitweife ganj abgefeßnittenen ©icbenbürgen ßeroor, wo

noeß 1429 (matt bejog bort bantal3 bas Rapier meift au3 gtalien,

woßl bureß ©ermittlung reifenber Äaufleute) ber ©riefter Slnto=

niu8 in ßriben flagt: „plura scripaissem, sed carui papiro“ 5
).

3w 3aßre 1546 würbe bie erfte ©apiermüßle im 2anbe ju Sron=

ftabt bureß eilten „©olafen" 9lamen8 |>anns(grüß) errießtet, aller=

bing3 nießt auf öffentiteße Soften, aber aueß nießt au3 eignen SDlitteln,

fonbern „in ©ertegung 3oanni8 gueßfett unb 3oattniS SenfnerS" 6
).

dagegen ftreefte 1555 ber ©atß ju Jjpennannftabt bem ©apier=
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madjer 3örg, „eine papiermüll bet ber tjeibenmütl ju machen,

au§ ber ftabtlaben" 150 fl. öor, bie noc^ nid)t abgejafelt waren,

als bie Papiermühle in SBefi^ ber ©ewanbmadjer fiberging 7
).

3m 3af)re 1573 machte bie Stabt einen neuen Perfud), inbem

fie bem §errn 2Jiicf)aeI ©irtfealmer „auff baw ber papirmüü"

itt fünf iHaten 650 fl. borfdjofe, bie bann aud) jurücfgejaf)tt würben 8
).

Ser lederen 9Rüf)Ie ^atte ber gfirft Stephan ®att)ori baS

Steift «erliefen, if)r Rapier ungeljinbert int ganjen Sleic^c ju tet=

laufen. £>ier Hingt bereits ber eng^erjige priüilegienfd|ufc an,

welcher fdjon frfifjjeitig oon ben Papiermühlen jur Abwehr non

Soncurrenj unb jur bequemen Sicherung if)rcS ©ebarfS an 9ioh=

material erftrebt unb jurn Xt)eil aud) erlangt worben war.

Sie erfte 9iachrid)t oon einem folgen ift für Seutfd)lanb auS

Sadjien befannt. gfirft ©Mlhelnt erteilte bem Abt SRiclauS unb

bem ©enebictinerflofter ju ßfjemni^ auf eine bafelbft ju errief:

tenbe ^ßapiermütjle folgcnbeS Prwilegium 9
):

SSir SBilbelm tc. befennen 2 C. alj ber erwirbig er niclauS abt

tmbe ber conuent fentc benebictuS orbinS ju Stempnicj onfer libin

anbedjtig unbe mit qn niclauS burtoalbe bürget eju Stempnicj onbe

otte öoit eine pappirmol onbir bem cloftir eju Stempnicj uff beS

goej lwf*3 figw öon nuwinS begunft ^abin eju bumin baj wir

qn baran fuldje gunft tmb gnabe getan ^abitr tmbe tfiun qn

bie geinwertiglicbin mit bifem briefe baj wir furbaj mer feine

anbir nod) nume moln obinwenbig noch inbenWenbig ba nodj

anbirSWo in onferm lanbe nid)t fotlin nod) Wollin buwin abir

mad)in laffin nod) geftattin eju madjene bie bifer mol fdjebelid)

were abir fdjebelid) gefin modjte in bljeiner wis, alle bie mile cjo

bife fetbc pappirmol fertig ift Pnbe fertiglid) gebalben wirbet. Saturn

9tod)licj bie bominica Ccuii anno bomini HSSB333“ (1398.)

Cbgleicf) biefeS prioilegium fid) über baS ganje 2anb erftreefte

unb batjer ganj befonberS Port^eil^aft war, ift eS hoch fraglich,

ob bie 2Kül)le überhaupt gebaut ober in betrieb gefegt worben ift.

Safe man eine einjige 2J?üf)le für fähig erachten fonnte, ben Pe*

barf beS ganjen SanbeS ju beefen, ift nidjt ju oerwunbern. Sadqen

bejog nod) bis in baS 16. Saferfeunbert einen Iljeil beS notlp

wenbigen Rapiers auS 3talicn; es mufete alfo tfeeuer fein, fo bafe

fdjon aus biefem Orunbe bie ©erwenbung beS Pergaments nod)

lange neben ber beS Papiers fid) behaupten fonnte, jutual es ja

aud) für Ausfertigung oon Urfunben beoorjugt blieb. Später
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würben aßerbingS »ergebenen Papiermühlen auch *n anbern

©egenben ©adjfenS prioilegien erteilt, biefe hatten aber bann

ftetS nur für einen gewiffen UmfreiS ©eltung. Sine« ber früheren

ift baS oom 3af)re 1575 für bie Papiermühle ju Änautf)ain, bie

einer Slctennotij jufolge 1599 nach ßoSpuben üertegt mürbe.

(SefctereS ift ein ju bem fRittergute Knauthain gehöriges @rblehn=

gut ober felbftftänbigeS, nur burch ben Sefifc mit legerem oer=

hunbeneS SRittergut ohne £orf; noch 1803 beftanb es aus brei

Käufern mit fedjjig Sinwohnem unb gehörte, wie $htautf)ain, ju

ben alten fchriftfäffigen ©ütern beS Seipjiger ÄreiSamtSbejirlS ,0
).

$ie 9Rüf|le Oabrif) befteht noch jefct-' ift 1852 oon bem ba=

maligen 93efi^er, £>änbel, an ©uftao glinfdj in ßeipjig über*

gegangen").

$5ie ®efchi<hte biefer Papiermühle ift im ©anjen eine ®e=

fchichte ber ©etriebSoerhältniffe ber fädjfifdjcn Papiermühlen über=

haupt unb bafjer einer etwas ausführlichem äJtittheilung Werth»

Äurfürft Sluguft oon ©achfen erteilte am 25. Sluguft 1575

folgenbeS Prioitegium, baS Porbtlb fpäterer, für anbre Kühlen

ertheilter, welche bem erftern faft wörtlich nadjgebilbet finb, foweit

eS fich um baS auSfchliejjtiche Sftedjt, in einem gewiffen Sejirle

eine Papiermühle ju erbauen unb $u betreiben, honbclt. Sluch bie

©ebingung ber ©angbarcrhaltung ift überall geftetlt.

SBir SluguftuS tc., £hun funb hiermit öffentlich
,

oor UnS,

unfre ©rben unb fonft aßer männiglicf), Diad) bem Unjj, unfer

$auptmann ber ©r^gebiirge, 9tath unb lieber getreuer, SBolff oon

©djünberg, ju ßnauthapn unb neuen ©orge, unterthänigft berichtet,

unb juerfennen gegeben, 3Bie er roißenS märe ju merdlidjer ©efje=

rung feines 9tittergutt)S jum Sfrtauthapn, eine neue Pappicr Kühle
auffpbauen unb berioegen unterthänigft gebethen, ihm foldjeS nicht

aßein gnäbigft ju oergßnnen, fonbern auch ihn bermajjen ju be-

frepen, bah in Sünff ©teilen WcgeS oon berührter feiner Pappier

Küf)le auSjumefjcn, h'uführo feine neue Pappier Küf)le mehr

gebauet Werben möchte, 3>ah ffiir bemnach in gnäbigfter Petracf)=

tung ber langwierigen treuen ®ienfte, fo gebachter Unfer §aupt=

mann, Uns bis bahero unterthänigft unb gehorfamft geleiftet, auch

förber tf)un fan, foß unb miß, unb bann, auch, baff foldje erbauung

ber Pappier -Kühle nicht aßein jur ©efferung unferS fiepenS,

fonbern aud) jur ©eförberung gemeines ©npenS, fintemahl an

guten Pappier aflenttjalben Kangel fürfaßen miß, gereicht, gnä=

bigft gemißiget, oergönnet, unb ihm barüber gebet enermafjen bei

frepet holen Pergönnen unb bewifligen auch gemelten unferm
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pauptmaun SBolffen üon ©Dönberg folcpe ißappier SRüple $u

büucn unb anjuricpten, unb befreien 2lpn unb feine SepenS Grben

hiermit unb in frafft biefee SrieffeS alfo unb bergeftalt, ba| nach

erbauung folget ißappier SJiülde unb fo lang biefelbe gangpafftig

erhalten unb gefürbert würbe, innerhalb günff äJleilwegeö Don

berfetben an, rings um pero jurecpnen unb aufegutneffen ,
feine

anbere 9?euc ißappier SDtüple foü erbauet, angericptct, noep geftattet

toetben, bet) meiner ffreppeit SBir unb Unfere Srben, fo aucp

fünfftig gncibigft bleiben lagen aucp fdpüpen mtb panbpaben wollen,

bodi Uns» unb fonft männiglicp an feinen SRedpten unfcpäblicp. $u
Uprfunb mit unferm auffgebrucften Spur Secret befiegelt. ®e=

fcpepen unb geben ju 2Jiüplberg, ben 25. Angusti Anno im fjünff

unb ©iebengigften (1575).

$iefe3 fßtibilegium nmrbe unter bem 22. fRooember 1678 unb

bcm 27. Stuguft 1681 beti Herren Don SJiefjfau als bamaligen ©e=

fipcrn beS SRittergutS Änautpain unoeränbert betätigt.

3MS ju biefem ßeitpunfte war aber fcpon mehreren anbern

SRiiplen bas ausfdf)üef?enbe fRedjt jum ©ammein oon $abern inner*

palb gewiffer ©ejirfe bewilligt worben. 3)enn in golge ber l)äu=

figen itriege unb bes baburd) bebingten SebarfS an gebrauchter

fieittwanb in ben fiajaretpen war bie ©eproierigfeit, ben jur ijabri*

fation Don fßapier bamalS unentbehrlichen fRopftoff ju befepaffen,

immer tnepr gewaepfen. $as erfte bis jept befannte ißriDilegium

auf auSfcpliefjlicpes Sumpenfammeln in beftimmten SÖejirfen ift

allerbingä in Stalien unb jwar fcpon unter bcm 19. Sluguft 1366

für bie ^Japiermüple ju Ireoifo burip bie SRepublif Senebig ertpeilt

worben. 3n SDeutfcplanb fommen folcpe Dom 16. 3aprpunbert an

Dor. (.piernad) ift bie Eingabe partmaun’S, bajj Dom erften Viertel

beS 17. Saprpunbertö an in ®eutjcplanb ßumpenfammclbegirte auf*

gefommen feien
,s
), ju berichtigen.) bereits am 4. Suni 1578

patte Äurfürft Sluguft bem ®reSbner ißapiermüller JfjieronpmuS

©epaffpirt, weil er baS oerlangte fßapier in genügenber (Mte

niept mepr an bie ttammer unb tRentei ju liefern oermöge, ein

fßrioilegium ertpeilt, wonaep Siietnanb innerhalb Dier 9JieiIen, Don

feiner ÜRüple an gemeffen, eine neue SJlüple erbauen, noep aufeer-

palb beS SejirfeS feiner SJiüple eine Sumpenwage an ber @lbe

erriepten, noep „gürfauf beS ßeugS" treiben foHe, bei 40 fl. ©träfe,

palb an bie Äammer unb palb an ©epaffpirt gu entrichten, ©epaff*

pirt war fogar barum eingefommen, ipnt eine auSjcpliejjlicpe 53e=

reeptigung auf feeps SReilen in ber SRunbe ju ertpeilen unb
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außerbem Sebermann ju »erbieten, fich beS ©autenfränjleinS im

Rapier, als ob e§ in DreSben gemacht wäre, ju bebienen. HuS

einem ©efcript »om 26. 3uli 1594 an ben ©djöffer ju ©teißen

gef)t weiter tjeroor, baß ber ©apietmüller ju Saucen <Sd)afff)irt'8

©rioilegium burcf) unbefugtes §abernfammeln beeinträchtigte
1
*),

hiergegen war freilich nicht wohl ju geifert, bie Strafe nicht ein=

jutreiben, weil bie Soufifcen barnals noch nicht unter fäcfjfijcher

^errfchaft ftanben.

SBon nun aber häufen fich bie Verbote beS 2umpenfammelnS

innerhalb gewiffer ©ejirte. 2)abei wußten aber bie ©ehörben

nicht einmal immer, baff unb für welche 2anbftriche jehon ein ©ri=

oilegium ertbjeilt war, jo baß bie 2umpenjammelbeäirfe hier unb

ba in einanber griffen. Hm meiften war bie 2)reSbner ©lüßte

begünftigt, bie nad) unb nach ba3 auSfchlie^liche ©ed)t für funf=

jeßn, bis in bie 2eip$iger ©egenb reichenbe, HmtSbejirfe erhielt,

barunter auch für foldje, welche fcf>on anbern ©iüfjlen jugetfjeilt

waren “).

gür bie EoSpubener ©tiif)le war eö natürlich ein großer ©acfj=

theil, bafe fie nicht ebenfalls bie ©ergünftigung eines prioilegirten

2umpenfammelbejirfS genoß. ®eSl)alb !am Earl .^ilbebranb oon

©ießfau am 13. ©tai 1700 barurn ein, ißm ein auSjchließlicheS

©ritnlegium jum 2umpenfammeln in 2eipjig unb beffen ©orftäbten,

wo bis bat)in ©iemanbem ein folcßeS ©echt juftanb, ju ertheilen.

(Sin oon ber ©egierung unter bem 9. 3uni 1700 (in 2eipjig prä»

fentirt am 24. Huguft) erforberter Sericßt blieb junächft aus, ba

bie betreffenben ©efjörben — ftreiSamt unb ©ath — im Sntereffe

ber freien Bewegung beS jjanbels bem ©efudje eigentlich abgeneigt

waren. S)eSf)alb erinnerte $ießfau am 5. ©iai 1702 an ®r=

ftattung beffetben. 3ur Unterftüfcung feines ©efudjS bezieht er

ftch auf bie oon ißm ju jahlettben h»hen Steuern; bann führt er

aus, es fei bie Intention bei (Srtheilung beS alten ©rioilegiumS

jmeifelSoßne baßin mit gerichtet gewejen, „baß bas ©utß Sofpuben

in joldjer ©egenb unbt ©ecircf alleine 2umpen fammten laßen möge,

nam qvi vult fine in, vult etiam media ad finem ducentia“.

So werbe auch baS ju SoSpuben gemachte ©apier einzig nnb allein

nach 2eipjig oertauft unb nirgenbs anberS hin bamit gehanbelt,

auch in folcher ©üte unb mit gleiß jubereitet, baß es in allen

Ejpebitionen ju gebrauten unb „oon ieberntann beliebet" fei.

Brd)it> f. ®eid) fc. S(utf4tn Sut6!|. XI. 19
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Untat bem IT. ©eptember 1705 ermattete nun enblicf) ber

Ärei«amt«ann Zfy. 2®agnet be« crforberlen Seriell: 6arl &ilbe=

branb t>o* 2>iefjfau ju Goäpubert fjabe gefudjt, if)m gegen fee^d

(Stülben jä^riif^en ©rbjin« ein prinilegiutn übe» ba« Shunptn*

iammeln in Ämt «ob ©tobt Seipjig, aud) in be» ©chriftfaffen*

börfer» ber Remter Pegau, 2}eli$f<h unb $örbig ju erteile*.

(Ueber biefe ©Weiterung ftnbrt fiel) normet bei ben Steten !etne

Siotij.) ©ooiel nun in ©rfatjrung ju bringen gewefen, fei ba«

ymnpeBWHntiein bisher als ein freier Raubet ber @egcnb ge=

achtet worben,

„ma^en benn beb ^ieflger ©tabt fid) Seute befinben infonberbeit

ein gewißer ©dpnib $artm«»n Den nieten 3at)ren (per) Welche fetbige

auftnuffen, unb anberer Drtpen, beoorab in« öebürge an bi* ba*

felbft bönffiger oerhanhen« PappicrmHblen, öerfdjicfe», auch twhl

burep bie SJölijföcr mjb görbigler pflege bie benachbarten 2Iä-

haltifdje pappier-SMütler, burd) be« Slmte« Pegau Pejirt, unb gegen

ba« ©tifft SDlerfeburg |in, bet ©tifftifepe 3«ißtfd)e Pappier 3Jtüßer

ju $apn«berg folcpe ungepinbert mit gefamtet".

Slucp wiffe er nicht, bafj bis bapin SJemanbem ein prioitegiutn ober

jus prohibendi auSbrüdlicp perftattet worben fei. 9iun fei in ben

fäcpfifcpen ©btanben bie Gfolbipet Papiermühle bie nächfte,

„hingegen an bem. ift, ba| burch bie ©tiffter 3eifc unb Plerfebutg

folch Sumpenfamten gewifsen Perfonen cuna jure prohibendi tier=

ftattet unb baburch ber 9Rüf>le ju Sofpuben felbige Örtper, baran

fte boch 5«tn Xpert mit gränjet, nerfperret, andt omb fo ütrf mehr
nerantajjet worben, ba| bie PemKpbarten üäflifcpeu unb 9tlte*=

burgifefjen Pappier SlülUr bnrdj ^iefige Änd« Pejirde bie Stempel»

auffamlen".

©n ©rbjinS fei bi« bal)itt in ber Seidiger öegenb nicht üblich

gewefen; wt Änbetracpt ber Umftänbe biirfte berfelbe ober auf 8

bi« 10 fl. ju fefcen fein.

fRacp einer SRittpeilung $iefjfau’S an ben Slatp fott ihm nun

am 20. Octofcer 1705 öoit griebeiep Stuguft gegen einen Srbjin«

non 10 fl. ba« auäfcpliefclicpc Siecht jum ©aatmeln oon §abcnt

unb Äumpen innerhalb fünf SJieilen Bon feiner SRiiple, ba« bisher

frei gewefen, alfo für Slmt unb ©tabt ötipjig unb bie Schrift*

faffen=$>örfer ber Sternter Pegau, Xelihfcp unb $örbig, erteilt

worben fein, ba ber ÄreiSamtmann Sh0®108 SBagnet bie« befür*

wertet pabe. Stur mit $)ie|fau’S Slttefteu »erfehene perfoiten
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dürften fummeln bet ©erluft be« tßapinrjeuge« unb 20 *ß ©träfe.

®a« ©ecpt, ba« ijtrioilegtum wieber aufppeben, fei a»«brücflüp

»orbepoltew.

©ei ben Äcten finbet fitpi feine SÜkfdyrift unb «nffer ben ©eguep

nahmen ®iefjbm*’« überhaupt feine ©pur non biefern ©rroitegiuni

ton 1705. ^ebenfalls wirrbe baffelbe (»ewn nkpt, nie eS aüerbing«

nacp einer fpätera Steuferrung be« Statpe« fcpeiut, »ott bem ermähnten

©orbepalte fo fcpnell ©ebraucp gemacht werben fern! foQte) mit

einem unter bem 28. September 1708 erteilten infofern in S8iber=

fpruep ftepen, afS in lefjterem Dieftfaa unb feine ©efptiradffaSger

für ba« auäfcpliefjlicpe Stumpenfammeln au«brütffi(p nur bei Öen

nmuTttetbaren Untertpanen be« Äreiäamt« Steipgig gegen einen

jäprlüpett ©tbgiu« nmr jepn ®üiben prmtegrrt werben. #nwiber=

panbelnbe foöen be« ©aptergeuge« nertuftig unb hierüber mit 20' «/*

©träfe an bie Sentfanrmer »erfaßen fein.

2Jfit biefer geringen Sonceffion war mm fretlüp ®raf?tan nscpt

gebient. Unter bem 17. October 1709 proteftirt er tn einem ©riefe

an ben ©enbrmtmawn S&jgner feierlic^ft gegen ilbferberutrg be«

©rbginfe«, ba ipm ba« lefcte ©riwtegium für btt ©tabt ßeipjig

unb bereu ©£peiftfaf}ens=®örfeic, fowte bie genannten brei Äemter

niept int ©eringften j« ftatten fcrmme; et fönne beffetben be«patb

noep ntdft genießen, pabe fiep auep beffen bisher ttiept gebrauept

©inen neuen Serfucp unternapm ®ie§fttu int Sapre 1711,

inbem er unter bem 9. Sftärj bat, feinem ©apiertnütter ba« ©antmeln

ber Stumpen im Slmte Setpgtg mit ben ©cpriftiaffew=2)örfern , wie

auep in ben Slemterw Üönrgew, ©tlenburg unb ®üben cum jure

prohibendi ju coucebrrett, um fo mepr, ba burep bie in fsalle,

Slltenburg unb 3eip neuerbing« erbauten ißapiermüplcn ipm großer

©tpaben jugefügt werbe, inbem bie an ben benannten Crtcn in ben

fädjftfdjen Stanben gefaurmetten Stumpen bortpnt gebraept würben.

©epr fcpnell, fepon unter bem 16. Sfcärg, wirb »otr ber SRe=

gtetung ctu« ©eriept barüfier »erlangt, ob unb wieweit opne 3e=

manbe« ^Sräjubig bem Slnfucpen ju beferiren fei, unb ba biefer

©eriept nitpt fcpnell genug erfolgte, erinnerte ®iefjfau unter bem

22. 3nli baran. ®en 6. Stuguft ftprieb nun ber &ret«antframtn

SBagner in ber betreffenben SCngelegenpeit an bie Remter S&urjen

unb ®iiben, wopl auep naep ©tlenburg. ®enn ber ©ilenbutger

SInrtmann ©aul SJteinparbt ©erger berichtet unter bem 28. Slirguft:

19 *
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am 14. 9Jiai 1710 höbe §annfj ®eorg ©djuchhorb, ^anbetSmann

gu ^rcäben, ein Prioilegium »om 20. 3Rärg 1706 für bie ®reSbner

Papiermühle infinuirt, traft welchem gebautem ©djuchhorb, (einen

ßrben unb 9tacf)lommen, auch lünftigen ©efiftern ber Papiermühle

gu 35re8ben „^abern, unb anbere gum Pappirmachen gehörige

ßeuge" im Amte Silenburg gu fammeln allein »erftattet, ben-

jenigen aber, welche folcfje gu fammeln, gu »erführen ober gu laufen

ober gu »erlaufen pflegten, in leine anbre, als feine Papiermühle

gu ©teSben gu »erführen unb gu »ertoenben, ohne feine ®in=

»iQigung »erftattet »erben foHe, bei Perluft beS papiergeugS

unb 40 fl. ©träfe.

Ohne eine au§ ben Sieten erfidjtliche Peranlaffung, aber jeben*

falls mit ber SoSpubener Angelegenheit in ßufammenhang ftehenb,

erging unter bem 8. Auguft 1737 auS 35reSben eine Anfrage an

ben AmtS-Abjuncten 3oh- Anbr. Später in Seipgig, »ie es fich

mit bem prioilegium beS PapiermacherS 3ohann 3SraeI dichter

gu lornau im Amte SDüben »erhalte. Pater berichtet barauf,

18. September 1737: Kister ju lornau höbe gebeten, ihn bei

feinem prioilegium »om 28. Dctober 1696, baS ßumpenfammeln

im Umlreife »on »ier ÜJteilen betreffenb, gu fchüften. 9iun fei »on

ber Papiermühle unb bem Prioilegium bei bem Amte ßeipgig

Nichts belannt; es fei jeboef) 1711 »on bem Amte Silenburg be=

richtet »orben, baff fpannfc ©eorg ©chucharb, ein ^anbclSmann gu

®reSben, 1706 ein prioilegium über bie bafige Papiermühle er=

halten höbe unb bafj biefeS auch ouf baS Amt (Silenburg gehe,

obgleich biefeS in SRidjter’S »ier SReilen einfalle.

Am 16. 3uni 1739 richtete nun weiter Sari Heinrich »on SBiefjtau

»on Soäpuben aus ein mit fwfntännifcher Artigleit, aber gugleidj

mit bem ©elbftbewnfjtfein eines »ornehmen §errn abgefafjteS

Schreiben an ben SRath gu ßeipgig: ftöntg Auguft höbe feinem

(beS ©rieffdjreiberS) ©ater als bamaligem Pefifter ber Papier*

mühle gu SoSpubcn gegen einen ©rbginS am 20. Ortober 1705

baS prioilegium über baS ßumpenfammeln in Amt unb ©tabt

ßeipgig auSfchliefflid), unb gWar auch für bie tünftigen Pefifter ber

SRühle, ertheilt, u. f. w. $>ie betheiligten Pehörben feien gum Schufte

beS prioitegS angewiefen worben. Aus nachbarlicher Sonfiberation

wolle er aber nun ben Path erfuchen, fernerhin baS ßumpen*

fammeln im ßeipgiger Pereich nur ben »on iftm, SJiefjlau, burch
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Sltteft tegitimirten ^terjonen ju gestalten, ein ©traf*Praeceptum ju

erlaffen unb ben $f)orfcf|teibem aufjugeben, unlegitimirte Sßetfonen

Weber auS=, nod) einjnlaffen. ©ein Sßapiermütter t)abe ifjm nämlicf)

berietet, bafj in Seipjig Unorbnung eingeriffen fei, niete untegiti*

wirte Sßerfonen Sumpen fantmelten, aud) einige SSirt^e, wie ber

im gulbenen Sinn, ber SBürjfrämer SDtütler in ber SßeterSftrafjc,

ber §auSfned)t im ©aftfyofe ju ben brei Königen, bie Sumpen an

fidf) fammelten nnb aufjer SanbeS
fRafften.

Xrofc bet ^Berufung auf baS fragliche, jebenfattä aber 1708

eingefdpcänfte Sprioitegium non 1705 ging auffattenberweife ber

Seipjiger Statt) hierauf ein, wäf)renb er bocf) fonft nid)t allein

eiferfüd)tig barauf fjiett, bafj fein Stedf)t nicf)t gefränft würbe, unb

batjer au cf) ftets gegen S3erleif)ung eines SumpenfammetredjtS in

feinem ©ebiete gewefen war. 93ieIIeicf»t war es Stüdfidjt auf ben

bei §ofe oiet gettenben £>errn, bie if)n oerantafjte, wenigftenS

formell auf Siefjfau’S Verlangen einjugef)en. ®ie Sefcfjutbigten

würben am 17. Stooember 1739 oor bem Statfye oernommen. 3n
biefem 33erf)ör fagte S^riftian SKülter, ©aftfjatter im golbnen Slrm,

auS, er fjabe feine Sumpen eingefauft, nod) f)anble er bamit. 93er

gutjrmann Stabe aus ©taudjau fammte bergleidjen unb bringe fie

in bie Sßapiermüfjte ju Sungwij}. Stabe fjabe eine Stammet (Stiebet*

tage) inne, unb ju biefer f)abc §ert SJiütler in Sarnecf ben ©djlüffet.

®ie Sumpen fämen jum Xfjeit auS ben Seipjiger tßorftäbten, jum

£f)eit aus 9)üben. Stetig fei, bafj if)m einige Sßapiertjänbter ©etb

gäben, oon bem er iiberbracfjte Sumpen bejafjte. Srnft SDtütler

oon ©arnecf behauptet, feine Sumpen an ficf) ju t)anbetu; aber

fein ©djroager ju Sungwif) im ©d)önburgi)djen fei SßapiermüUer,

für ben lege er baS ©etb aus unb cS würben bie Sumpen im

golbnen Strrn abgetjolt. ßfjriftopf) SBotff, fpauSfnedjt bei Sßaut

SDtütler in ben brei ßönigen, täugnet, Sumpen unb fpabern ju

fammeln, er wiffe nidjt, baff bergteicfjen im £>aufe lagerten. 93a=

gegen Ratten bort einfetjrenbe gufjrteute mandjmal welche oon einer

bei bem ©otteSader wotjnenben grau unb oon einem ©teinfe^er

befommen; er wiffe nidjt, roofjin fie biefetben ablieferten. —
®amit fc^eint bie Stngetegen^eit für §erm oon 9Mefjfau ab*

getfyan gewefen ju fein; oietteidjt fiatte fein tpofamt — er war

Directeur des plaisire am furfäcf)fifd)en fpofe — baS Sntereffe an

bem t)eimifcf)en ©ifje bei if|m jurüdtreten taffen, jebenfatts oer*
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teufte er falb farauf fas oäterlicbe ©ut ©ein Sfacfffolger in

öefifa, /pemridj oo« SBifcleben, ber ctuö bem neuen (Erwerb

(ebenfalls mögUdhft piel Rufern jiefan wo&te, trat nun aber umeher

eaergifcfar auf. Unter bem 15. Suli 1750 rötete er ein (am

10. SDecember präfeatirtei) (Bittjdfaeibea an ben ÄurfärftsJbouig,

in bem er junächft einen ^iftorifctjen Stiicfblüf giebt unb non bem

83ejtfcroecf)jet berietet (Er wiiffe, fäfjrt er bann fort, am fo mehr

auf bie Gotiferüation ber Stiele bebaut fein,

„je weniger aufier bera bie auf bem ©utlje EoSpuben unb barju

gehörigen über aus wenigen ©runbftütfen liegenbe 983 1

/* »olle

©teuerfifad oerrecbtet werben fönten; €>o hat bennoch bie 9ta1fning

beb fottfar 1ßappier:9Rfibl<, etliche Sabre ba^eto fid) um beSwiffen

gar fdjr oerminbert, weil« hass »omehmfte Materiale, nefaclich bie

£abem foldjer SOiüble entgangen, maßen oerfc^iebene ißerfonen in

benen ®örffem ^ieftger ©egenb, fid) auf baä §aberfammlcn geleget,

unb bie $abern entweber gleich unmittelbafa an bie in auswärtige

ßanbe als inS Sranbenburgiftfa, Sütenburgifdje, 9teu|if<fa unb «n=

faltige gefanbe gufateute, ober an bie Safts uub Schencfwirtfa

fatura, welche abbann bie §abent ernennten ffu^rleuten wieber

überladen, Perfanbelt, auf welche SJiaa&e bie ^abern aus ^ieftgeu

Sanben, ofae baoon etwas abjugeben, »erführet unb folglich beneu

bet) ber (papptersSJlüljle ju GoSpuben orbentlidj befteHten Sammlern
bte ©etegenheit, »or fotfane ®tüf)le ^inlängti<fa Jpabern jufc^affen,

mittjin in (Ermangelung btefeS ftaupt Materialis, ber Stufen in

ffierfertigung beS ißappiereS, fowofjt weiter baS fafa ßanbeSherrliche
Interesse an Accise, fo Pon bem alpier oerfertigten ißappier ents

rietet wirb, unb an ©eleite beq Sßerfüfaung befalben ent5ogen

worben, wie benn burcf) biefeS, fowolfl ber (ßappiet=2J?üble 97afaung,

als bem fafan fianbeS^errltt^en Interesse fdfabltcfa Wuffaufen berer

4)abero unb 33erfaljnrag betfelben außer SanbeS, in fpefiger ©egenb

bermafeen einjuretfan beginnt, ba& ju befürchten fielet, eS möchte

enblidj meine IßappiersSßühle enblich gar eins unb per indirectum

ber wegen berfelben atlergnäbigft gegönnete Effect beS hohen Privi-

legii oerlofaen gehen".

©S ergehe alfo baS (Erfudhen, ba* fünfmeilige fßrioilegium ber

Sftühle amh auf baS .fjabernfammeln auSjubel)nen mit ber ä)laf}=

gäbe, baä ©ammein unb Wuffaufen ber §abern im gegentfailigen

Satte „bep namhaffter ©träfe unb Confiscation" ju perbieten.

5>ie ftarle (Betonung beS fiScalifchen SntereffeS war nicht ohne

(Erfolg. ©tf)on am 23. Sanuar 1751 wirb Pon 2)resben aus Öes

rieht unb Gutachten barüber perlangt, ob unb wiefern Semanbem
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ein gegriinbetc« 8Biberfprucp«recpt gegen bftö betr. ©efucp juftepe.

©er 8‘reiaamtnrtmrt ©ater bat pietauf unter bera 27. äJiärj ben

9latp ju Sttpjig, fowie bie Änttleute ju ©egau unb ©orna (biefe

Remter patte man alfo nun in« Äuge gefaxt) um ÄuStunft, wie

e« fidp in ©egüg auf bie obige Änfrage in ben betreffenben ©e=

jirfen oer^alte.

©er SRatp ju Seidig ecwibert unter bem 29. Sutti futj: ba«

©rioilegium oon 1706 tjabc unter bem 28. September 1708 „blo«

auf be« ßfibl. Grepfjamt« ßeipjig unmittelbapre Untertpanen restrin-

giret werben wallen"; ob ein ©rioilegium auf bie Sdjriftfaffen*

börfer bet Äemter ©egau, ©elipftp unb ßörbig erteilt worben,

fei „pierort«" niept mit;« befannt.

©et Ämtmann in ©oma patte am 81. 3Kär§ geantwortet:

„bajj bem ©appiermaeper Sopann ©rnft Zetteln ju (Solbij in

benen Äemtem Solbij, Jtocplij, ßeifjnig, ©rimma unb ©oma, ba«

^)aber>@ammlen cum Jure prohibendi . . . juftepet". ©eigefügt

waten jroei gebrudte patente, batirt ©reöben, 9. Dctober 1690

unb 3. Snni 1698. SRacp bem erftern, non Sodann ©eorg III.

unterjeiepneten, mar „bem Obet=gorfte unb SBilbmeifter griebridj

XBlfpelnt Jiömer non Sopann ©eorg II. ba« ßumpenfammlen in

benen Äembtern Solbij Jiocplip, ßeiffnig, ©rimma unb ©orna ju

feiner bep öolbip gelegenen ©appier=SRüplen, oormapl« alleine

concediret worben", unb ba auf ffiericfjt be« ©tröffet« ju Solbij

an angelegenen Orten Sliemanb etwa« bamiber gefprodjert, werbe

ba» ©rioilegium emeutrt

„bergeftalt, bafj oberwepnter fRömet wie au<$ fünfftige ©eftper

biefer ©apptersSJlüple, unb fonft niemanb, bei) Sttaffe unb Berluft

be« gefammleten Borratp«, be« ^aberfantmlen« in befagten ö Äemtern,

Wie bifjper, alfo auep förberpin beteiligt fepe, audj nebft biefer

feine ©appicr=äftüple tnepr auffgebraept werben folte,"

mit bem ©orbepalt, biefe« ©rioilegium „naep ©elegenpeit ber Seit

unb Säuffte ju änbern, ju minbem, auep gan§ ober jum ©peil

wieber auffjupeben". — Sn bem jweiten ©atente erneuert ber

Äurfürft*Äönig Äuguft baffelbe ©rioilegium für Spriftöpp Sluftel,

ber bie SJtüpte oon 'Jiömer getauft patte, unb für fünftige ©efiper

btt SWüple, fonft wie oorftepenb.

ferner war bem ffleriepte be« Ämtmann« in ©orna bie Äb=

feprift eine« 8ieceffe« d. d. ©re»ben, 28. September 1698, beigefügt,
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ber ein neues SBeifpiet bet pinficptlich ber £umpeniammet=©ejirfe

pcrticpenben Verwirrung giebt. 2)er Snpalt beS IReceffeS ift

folgenber: iwifcpen ßaSper £ender8börffer, Papietmacper ju

Penig, unb betn genannten ©priftopp Stuftet in ©olbifc waren

Srrungen entftanben wegen beS Sammelns ber Sumpen für bie

beiberfeitigen Papiermühlen. Diacf) SSorbefc^ieb unb Verpör war

folgenber Vergleich gcf<^toffen worben: @8 fotl bei bem Pri»i=

legium für Stuftet »erbleiben unb baffetbe auf bas ©cpulamt ju

©rimma auSgebepnt werben, eS foll aber Stuftet nur für bie Aemter

©olbip unb fleiSnig unb für baS @tb= unb Schulamt ju ©rimma

auSfcpliehticp berechtigt fein; bagegen läfjt er bei ben Aemtern

Soma unb SRocplip gefchehen, bah, obwohl et für fich ebenermafjen

nach ©elieben fo »iel perfonen, als ihm gefällig, auSfchicfen barf,

bennoch auch hierüber nebft ihm „SencferSborff in folchen jwepen

Aemtern brep perfonen holten, unb burep biefelben, ieboch bah auf

einmahl unb ju gleicher ßeit mehr niept, als jwepe gebrauchet

werben, Sumpen einfamlen möge". ®afür foH £enderSbörffer »er=

bunben fein, an bie fiirfürftliche SRentfammer jährlich »ier SRieS

gutes Schreibpapier als einen perpetuirlicfjen SrbjinS ju liefern,

wie er auch jufrieben ift, bah int Vejirfe beS Amtes SRupfcpen

baS flumpenfammetn einem Stübern um gewiffen SrbjinS »erftattet

werbe. Aufjerbetn pat Stuftet £ender8börffern wegen beS bemfelben

entjogenen gewöhnlichen ©rufjeS bei Abfertigung ber ©efetlen eine

©prenerflärung getpan unb 5 Ipaler Strafe erlegt unb foll bie

©erieptsfoften japlen. (®8 fpielen pier 3nnungSgebräucpe hinein,

auf welche noep juriidjutommen fein wirb.)

©in weiteres Schreiben d. d. ®reSben, 26. 2Jiai 1745, befagt

bann noch OrolgenbeS: Sopann ©rnft ^ertel, Papiermachet in

©olbip, beruft fidj auf fein Prioilegium unb ben »orpergepenben

SReceh jwifepen bem bamaligen Papiermacher Auftel unb ßenderS-

börffer unb bittet um ©rtäuterung unb ©rneuerung feines pri»i=

legS. ®ieS gefiept naep SRafjgabe beS ÜReceffeS; fpertel foll bei

biefer ©onceffion, „welcpe aber auff Unfere Scpriftfahen, beren

®örffer unb ©ütper in »orbeniemten Aemtern feines wegeS ju ex-

tendiren, bis an UnS" gefepüpt werben. ®afür foll er einen

jäprlicpen Sanon »on 10 Ipalern anftatt ber offerirten 6 SRieS

Papier an bie SRentfammer baar ju erlegen pflicptig fein.

®ie Antwort beS AmtmannS ju Pegau d. d. 14. April 1751
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enblich lautet: man habe über baS fpabetnfammeln im bortigen ©e=

jirfe nid)t bie minbefte 97ad)rid)t finben lönnen, glaube jcboc^ nicht,

„baß, ba hierum feine ©appier SKüfjlen borljanben, iemanben ein

gegriinbetes jus contradicendi hierunter juftefie, maßen bie breftgett

SlmtS Untertbanen ihre £abem ocrfauffen fönnen, Wie, unb an

men fie wollen".

Unter bcm 26. Sult 1751 erftattet nun ber Seipjiger &tciS=

amtmann feinen ©eiid)t nach ®re8ben. SRad} einer SRecapitulation

ber ffleridjte über bie ©erljäUniffe in Seipjig, ©egau, Sorna, Gtilem

bürg unb ©üben bemerft er: bejüglich beS ©efud)S bon EoSpuben

fei noch eine genauere Untersuchung anjuftellen, um fo mehr, weil

Don ben genannten Remtern einige ganj, anbre großenteils inner*

halb ber 5 ©feilen bon SoSpuben, biefeS aber ungefähr eine ©feile

bon Seipjig gegen ©fittag liege. UebrigenS ba^e 1575 Sßolff bon

0djönberg ju Snautfjain unb Sfeuen Sorge nur bie Slbfidjt aus*

gefprocben, ba§ GSut Knauthain ju Dcrbeffem, an SoSpuben fei

aber bamalS gar nicht, fonbern erft mehr als 100 Sahre fpäter

gebacht rnorben.

©rofcbem, bietleicht auf erneutes drängen SBifjlcben’S, gelangte

noch einmal an ben fRatfj ju Seipjig bie Anfrage, ob bem bor=

gebachten Oefudje, ohne 3emanbeS ©räjubij, unbebenflicf) ftatt*

gegeben «erben fönne. hierauf erftattete ber üfatlj unter bem

«. SRobember 1751 einen ©ericf)t an bie 2anbeS=fRegierung in

©reSben: ©ieSfau habe feiner Beit b'e B°^un3 beS SrbjinfeS

bermeigert, bebor nicht baS Sammetberbot feinem ©efudje gemäß

auSgebehnt wäre; hierauf fei bie Sache „gänjlidj erliegen geblieben",

©er fRath bertraue barauf, baß Sßtfjlcben werbe abgewiefen werben,

„um fooiet mehr, ba, wie Supplicant begleichen ®eri<htS:9fufcungen

außerhalb feinen ©crid|ten praetendiren fönne, nicht abjufchen, unb

bie hier gefammlete Sumpen an anbere in ®w. Äönigt. ©fajt. Sanben

befinbliche ©appier:©lühien, beren ©eftfeer biefe Stabt mit tüchtigen

©appieren berforgen, überlaßen werben, allenfalls bem oon SBife=

leben, baferne er beßer ©appier, als bis feiefeer gefächen, berfertigen

ju laßen gemegnet, baS Materiale öon benen Sumpenfammiern ju

erfauffen unbenommen bleibet,"

eine etwas ironif^e ©emerfung, bie bas ©erljältniß ber beiben

©arteien nicht gerabe als ein angenehmes erfreuten läßt

Schon unter bem 18. ©iärj 1752 würbe aber wieber ein
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©Treiben non ®ceßben an bie „SrepßslBeamte" ju Seidig erlaffen,

b«rd) melcheß Stricht wrtnngt wirb, „inßbefonbece über baß maß

ber fRatf) ju ßeipjig am 8. fRooember 1751 berichtet habe".

39iß jum 3ah*e 1762 fcheint bie ©adje liegen geblieben ju

fein, jun&hft natürlich unter bem Sinftnffe beß fiebenjährigen

ftriegeß; unter bem 31. 3uli biefeß 3al)reß erging aber enblicf)

non ®reßben bie Siadjridjt an baß ßeipjiger Äreißamt, man fei

nicht gemeint, bem ?(njutf|en beß Mifcleben ju beferiren, eine 9tach=

rieht, welche feitenß beß Äreißamtß unter bem 8. Skcember 1762

bem Äreißhauptmawt £>annjj Heinrich oon 28ifcleben in Soßpuben

amtlich mitgetheilt mürbe.

SBenn bamit für Soßpuben bie Sache abfällig entfliehen mar,

fo bilbete ber Vorgang bod) nod) einmal ein Präjubij. 3n einem

Schreiben d. d. ®reßben, 4. October 1780, an ben Äteiß^aupt=

mann oon PöHnifc in ßeipjig mirb mitgetheilt, bie Seftfjer ber

Papiermühlen ju ßwicfau unb SBilbenfelß, Sodann ©ottlob ©üntljer

unb Sonforten, hätten um Sonceffion jum ©ammein ber §abern

in ben Remtern beß ßeipjiger Äreifeß nachgefudht. 3n bem hi«t=

über erforberten ©utacbten erzählt baß ftreißamt ßeipjig unter bem

18. ®ecember 1780 einfach Soßpuben betreffenben Vorgänge

unb hiermit fc^eint auch biefeß Snfuchen erlebigt gemefen ju fein.

©päter ging baß SUttergut Änauthain an einen ©tafen oon

§ohenthal über. ®iefer hatte, mie ber Bürger unb Stainer 3ohann

Shriftoph ßubmig in ßeipjig am 7. 3uli 1791 bem ßeipjiger Äreiß=

amte berichtet, ihm unb bem Soßpubener fßapiermüller Sohann

Michael ßanbrocf Sonceffion ertheilt, auf feinem (§ohenthaTß)

©runb unb öoben jmifchen Ä'nautljain unb ^artmannßborf am

Mühlgraben ber Slfter eine Papiermühle ju erbauen; ßubmig

bittet nun um fSborbnung jmeier Slmtß=Mühlen= unb SBafferbau*

©efchmorenen, bamit ber Müljlenorbnung gemäfj ber Mahlpfahl

geftofjen merbe. 8llß bann am 14. 3uU bem ßanbrod unb feinem

künftigen Sompagnon ßubmig an SreißamtßfteHe eröffnet mürbe,

bafj bie Slborbnung ber Beamten jur Störung beß Maf)lpfahteß

bebenllich falle, fo lange nicht f)öcE)fte Sonceffion beigebracht fei,

eine neue Papiermühle ju erbauen, brachte ßanbroc! oor, er glaube,

ju ber Srbauung einer neuen Mühle jmifchen ben genannten Dörfern

burch fein „habettbeß" Prioilegium für Soßpuben berechtigt ju fein,

ba bietbei hQuptfäcf)lich auf ihn megen gebachten priDilegß, unb
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nidjt auf ßubmig Rücfficfjt ju nehmen fei, inbem et biefeu nur

als ßompagnon entnehmen nnb mit bemfelben bie 2JÜjf)le auf gemein;

fdjaftlixht ßtoften bauen «»Oe. Soüte aber bod) nocfj ein Sebetden

obmaittn, ft» bitte et um förberfamfte Serichterftattung an bie fjödjfte

©erbebe. 3nbef? erfdjien ßanbroef fdjon am 20. 3»li roieber, um
ju bitten, mit bet Srftattung beS SeridjtS anjuftehen, „inraaafen

er fotljanen feinen Suchen hiermit renunciiren mofle".

Die Sache mar mof)l eigentlich non ßubmig angeregt morben

in bet Hoffnung, baß ifjra als ßeipjiger ©ürger unb ftraraer ei)et

baS loftbare prioilegium jum auSfchliefjlichen ßumpenfammeln in

ßeipjtg erteilt toetben mürbe. St erbaute nun allein, unb jmar,

um mit bera prioilegium für SoSpubeu nid)t in Sonftict ju ge=

ratzen, jum Setriebe burd) ben SBinb nach 21rt bet ^oUänbif^en

Papiermühlen, 1801 eine ÜJiüljle in ber 9läht t»on ßeipjig, auf

toelthe fpäter noch surüefjutommen ift.
—

Die Darfteöung ber bis lperher gefchüberten oielfachen, frei;

lieh immer erfolglofen, Semühungen um örlangung eine« Äu8=

fdbliefjungSredjtS für fpabentfamraler erbringt ben eigentlich felbft=

öerftänblidjen Semeis, mie michtig für eint Papiermühle in jener

$eit, roo man bie mobemen Surrogate noch nicht fannte — ein*

jelne ©erfudje, aus anbern Stoffen Papier ju bereiten, finb ohne

»efentlidjen Srfolg geblieben — ber gefieberte Sejug oon alter

ßeintoanb mar. 51m auSgebilbetften mar baS Spftem ber ßumpen;

fammel=Sejirfe in Sachfen. 5lber ebenfo mie ßeipjig mit feinem

©ebiete gab eS auch fonft noch in Deutfchlanb smifdjen prioilegüte

Sejirfe eingeftreut eine ziemliche 5lnjaf)l folcher ©egenben, mo baS

ßumpenfarameln frei mar. fpier mar bem ßumpenhanbel ein er;

giebigeS gelb geboten unb bamit ein Stnreij jur maffenhaften

Ausfuhr ber beffem fjabernforten nach bem SluSlanbe. Um biefem

Uebelftanbe ju fteuern etliefjen bie Regierungen SuSfuhroerbote. Das

ältefte berfelben in Deutfchlanb ift oießeicht baS oon 1685 für bie

Äurmarf. Doch würben biefe ©erböte auch umgangen. Die §ol=

länber liefen j. ©. bie in Deutfchlanb aufgefauften feinen ßumpen

hier ju Pappe oerarbeiten, bie fie ungehinbert ausführen burften,

um fie bann in gaarbam jum feinften Papier umjuarbeiten 16
).

3n befonberen gälten fuchte man — neben ber ftaatlichen

Unterftü|ung burch Prioilegirung beS ßumpenfammelnS unb burch

KuSfufjroerbote — noch nach anbern Rütteln jur Hebung ber Papier;
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inbuftrie ju jucken. Atg in golge beg Siebenjährigen Krieges

bie geschäftlichen ©erhältniffe in ©achfen fich empfinblich oer=

fchlechtert hatten, überfanbte baS fächfifche DbepSonfiftorium mit

SRefcript d. d. Dregben, 14. September 1765 an ben SRatf) ju

Seipzig jur Begutachtung ihm (bem 0ber=Eonfiftorium) eingereichte

Borfchläge, in welcher ©Seife

ju mehrerer Erweiterung unb größerer Aufnahme beg ju fieipjig

etablirten ©u<b ;£>anbetg, ingleidjen ber bamit oerbunbenen 33u<h=

brucfereg, Schrifft ©iejjeret) unb ©appier §anbelg

unb Abstellung Bon babei Bortommenben ©ebrechen Borgegangen

werben fönnte. Ein weiteres SRefcript d. d. ®reSben, 27. SDtai

1767, äußert Sich bezüglich ber ©apierfabrifation: betreff« ber

Papiermacherei bürfte bag ©erbot, leinene Sumpen ju gunber P
Berbrennen, ju ©appen unb ©adpapier ju Berwenben — rooju

SRafulatur genommen werben fönnte — bie greigebung beg fmberm

hanbelg im inlänbiSchen Raubet, bie Borfchrift beg ®ebraucf)g ber

„§ollänbifchen unb Jeutfchen Söerfe auS ben Papiermühlen", bie in

granfreich übliche Bestimmung beg geicheng, @emid)tg unb ©reife«

jeber Papier}orte nicht ju BergeSjen Sein.

Ein anbereg weientlicheg Erforbernifj bei ber Papierfabrifation,

fliefjenbeg ©Baffer jum Ireiben beg SRüfjlrabeg — beg SBinbe«

bebienten fich nur bie ^ollänber nothgebrungen — unb Bor Allem

reineg ©Baffer jur Bereitung beg Papierjeugg, Stauben nicht überall

unb nicht immer $u ©ebote. ©Bo Sich bie}e Borbebingungen faitben,

ba ent}tanben gewöhnlich auch Papiermühlen, wie j. B. in ben

Spätem unb an ben Abhängen beg bamalg noch wasserreicheren

SächSif<hen Erjgebirgeg unb Boigtlanbeg, in ben}elben ©egenben, roo

heutzutage bie |>olzftofffabrifation Bielfach betrieben wirb.

BerhängttifjBotl fonnten bie Erschwerungen beg Betriebeg werben,

bie aug ben fwnbwerfgBerhältniffen hetBorgingen. SDie Papiermüller

Schloffen fich bei ber naturgemäß Bereinzelten Sage ber ÜJlüblen jroert

nicht zu Innungen zufammen; fie hatten aber bennoch an ber Saft

ber gunftgebräuche Schwer zu tragen, unter ber Scannet ihrer &t-

feilen Schwer zu leiben, Schwerer noch, alg felbft bie Buchbruder. Schon

1391, oor Augbilbung ber gunftgebräuche, hatte Ulmann Stromer

einen Jrtampf mit ben italienischen Arbeitern z« befielen, bie er

neben beutfdjen in feiner Papiermühle bei SRürnberg beschäftigte.
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Sie Italiener wollten nicht leiben, baff Stromer feine ÜJhifjle burd)

®rrid)tung eines britten SBafferrabeS »ergröfeerte; fie hemmten ben

Setrieb unb fud|ten felbft in ben Sefife bet Einlage ju gelangen.

S<hliefelid) liefe fie Stromer in ben Sfennn fefcen unb erft bann

würbe bie Streitigfeit gefdjlicfjtet
16

). Siner ber fdjäblichften ber

fpäter allgemein in ©eltung ftetjenben ßunftgebräucfee, — fdjäblidj

nid)t nur für ben Setrieb beS ÖJewerbeS, fonbern auch für bie

(Sntwicflung ber ledjnif in Seutfdjlanb — mar ber, baß jeber

fieferling bet feiner Aufnahme jum ©efellen feierlich »erjpredjen

muffte, an feinem Orte, wo er Arbeit nähme, etwas Altes ab*

ober etwas ÜieueS aufbringen ju laffen. SaS bejog fid) nic^t allein

auf Arbeit unb Arbeitsmittel, fonbern felbft auf bie perfönlidje

Verpflegung u.
f. w. Somit war eS jebem Oefeüen in bie §anb

gegeben, eine SBerfftatt ju „fdjelten" unb baburcfe unehrlich ju

machen; wer aber als ehrlicher papiermachergefelle gelten wollte,

burfte nur auf einer ehrlichen SBerfftatt neben ehrlichen ©efellen

arbeiten. SBenn nun ber ÜJteifter, beffen SBerfftatt gefdjoltcn war,

nicht binnen oierjehn Sagen fid) bem Spruche eines jufammen=

berufenen fjanbmerfS unterwarf unb bie ihm juerfannte Strafe

erlegte, mufften alle ©efeHen, welche „ehrlich" bleiben wollten, bie

Arbeit bei if)m nieberlegen unb bann ftanb baS SBerf ftiH. SaS

Wat um fo fd)limmer, weil bie Arbeit non ber SaljreSjeit abhängig

war unb nerlorene $eit ficf) nicht immer einbringen liefe. Aufeer=

bem fonnten bie ©efellen nach ihrem ^Belieben jeberjeit Arbeit unb

ÜJfüfele »erlaffen unb brauchten nur ba, wo es ihnen pafete, Arbeit

anjunefemen. Auf Steifen mufften fie beffer, als bie arbeitenben

©efetlen, »erpflegt werben (fremben ©efellen ftanben bie fHedjte

zweier SBerfftattSgefellen gu) unb eS war ihnen unter bem Sache

einet jeben Papiermühle ein mehrtägiger freier Aufenthalt geftattet.

Am meiften aber hatten bie ÜJteifter bie hergebrachtermafeen ju

haltenben „®efd)enfe" gu fürchten. Sie hatten nämlich jährlich

ihren Arbeitern einen SchmauS gu geben, »or welchem bie ÜJtüfele

bergeftalt reoibirt werben mufete, bafe guerft ber ÜJteifter felbft,

bann alle feine ©efeüen, einer nach bem anbern, bie Verfammelten

fragten, ob @iner ober ber Anbere StwaS gegen ÜJteifter ober

SBerfftatt einguwenben habe. Saburd) war jebem ^Beliebigen bie

ÜJtögli<f)feit geboten, mit ober ohne @runb flagenb aufgutreten unb

ben ÜJteifter gu fchäbigen. Safe bieS gefcfeah, oft in ber empfinb*

Digitized by Google



302

lidjftert SBfife snb biiweiteu wegen ber geringften Äteirügteit, bawn

fprechen oerfd)«bcne tüfhmfd) »erbürgte Kathrid)ten lI
).
—

2>te ^aptttfabrifation ift ein« berjenigai bewerte, welche nidjt

für ber eigenen Söebarf, firabera, falls nicht auf Äuftrag, gnm Stfc

fa$e itfrtr 6rgeugniffe burd) ben fpanbrf ortfiten. 62 ift b*t)er

fetbftoeTftänbtich, bafj in biefent ©inne jeber Sapeermad)er jugteid)

atä ißafitt^änbler p betraute« ift. ÄnberS oert)ätt es fid) mit

beit ^apierfjönblern. @2 ift gwar in oieten gälten, aber nidpt immer

5« rrtennen, ob fie nur fjjänbter ober pgteidj and) gabritanten

getoefen finb. S)ie betben Äategorien taffen ftd) bat)er nidjt wobt

trennen. Kun wäre eS freitid) müfjig, ber ©pur jebeil Beinen

^opimniitterb nadjjngetjen; ba e2 aber für afie beTartige g»r=

fdfungen oon größter SSidpigteit ift, gmtäcf)ft Kamen feftpfteßex,

um bem, ber biefe erft teimt, ben SBeg p weitern Kadjfnrfdjintgett

gu geigen, habe ift) alte wir betonnt geworbenen Kinnen tim ^ap«r=

mauern mtb =t)änbfern (natürlich mit StuSjdjtufi ber nenen 3eü)

anfgefnbrt nnb burd) gefperrten ©af» ^etoortjeben taffen, oor ÄHent

bie in ben oon mir benagten MctenauSgügen ootfommeaben 18
).

Keine ^apiertjänbter tam«n nur oereingett oor. SB« in fritieren

gehen bie ©efdjäfte fid) in ber Kegel nicht auf firtttg «bgefd)Ioff*ne

(Gebiete befdjränften, fo ronrbe auch ber ^apeerbanbet faft ftet3 oon

anberit ©efdjäftälenten mit betriebe». Vor ÄUem waren e$ bie

23ud)hänbter, bie Rapier gum Verlauf ober auf VefteGmig oon

ben gabritation&= ober ©tapetorten t)erbeüd)afften. 3n ben ^La?=

Settauf feilten fie fid) mit Sndjbinbern uni) Äcmflcuten; am

(Sjport nahmen häufig gufjrteute iEheit — natürlich bie gmh*-'

herren, nid)t b« Änedtfe —,
inbew fie ißaipiet als Kircffracht wit=

nahmen unb »eher führten; fk waren ja auch am Äuntpenhanbd

nicht wenig bettjeiftgt

3h*en |wuptft^ hatte bie ^apkrfabrilation anfänglich im

©üben, gär ben Vepg befferer ©orten waren befonberä wichtig:

Slfafj, fiothringen, Surgunb, bie @cf)weig, ©übweftbeulfchtanb
1
*).

Stnton ftoberger bejieht bas für ihn in Vafet p oetbnnfenbe

Sapiet aitä bem 6Ifaf? unb Vuxgintb, meift über ©ttafburg,

twhrcnb er unb ©enfenfehntieb baS für Kütuberg fetbft erfotbeo

tiche aus tltm erhalten*
0
). 3m ©üben fudjt auch. 1539 Kickt

SBotrabe in Seipgig burth Vermittlung oon griebtid) gngott in

©trafjbitrg ßrebit gu erhalten
21
); 1539—41 begietft er gnm £rude
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feiner Sibelauägoben größere Stengen ©apierä Bon ©traßburg.

SXe 3euaer Sluggabe oon 2ut|er’^ SBerfen wnrhe auf fdpoeijer

Rapier gebrncft: eä mürben bebeutenbe SBejüge ton Sarbiriuä

unb ©abriet grrifo Ö«nf unb 1,011 &P°tin in Safel gemacht,

jpäter auä £hantt @lj«ßM).

3n ben genannten ©egenben, »nie in gtanlfurt a. St., mürbe

ber Sailen oortoiegenb ju 12 SRieä gerechnet. Slud) ©amuri ©tek

fißh in SBittenberg lieferte an fieoufjatb Shurnepßer in SerKn ba8

au3 gnmffwt hejogeite Rapier ben ©aßen ju 6000, anbere» ja

5000 Sogen*5
). 5D«h tommen and) SluSnalpnen t»or: Siclcrö oon

®iircf^ei» in ©trnßburg redpet 1567 ben Saßen ju 10 Sieg**).

§anptftapetplah and) für ben ©apierhanbel mar ba$ burd)

feine Steffen unb feine 2age (Seituhung bei btßige* SSafferftraße)

begünftigte giantfurt a. St. Son h*« brachte SSel^im: Sotter

in Seipjig bem Seidiger Statlje in ben jmanjiger 3afjren beg

16. 3ahrf)U*bertg regelmäßig jebeb 3apr einen Saßen 9taoeng=

burger ©apier oan ber Sieffe mit*5). Saleirtin Sapft’g Söittroe

erl)ie£t 1566 oo« bem fieipjigcr 9tatf)e 200 fl. Sorfdpiß, „bannt

fie bng papir ju grancffurtt) mit Satß onb frommen tanffen föntre".

Sl«4 Sorenj gincfelthaug bejielfi oeu bort Rapier, j. S. 1557**).

2)er Snthhänbler ©tmon Mütter in 3micfau föreibt, 23. Cctober

1576, an S2eo#harb jtfjurnetjffer in Serlin:

„mag nun anlanget bas) Sappier, 0erhoff «b S. ©. b. Sf. fotten

bamit »orlieb nemmen, eg folte mol ttxts) fterfer fepn, Stber auff

biimal pab td)g nit anberss haben fönnen, »erhoff aber burch Öött-

licße hüff auff ba» jutommcnbe 3ha*, büß ich e* beffer betommen

in grancffurbt".

S)er Söütrne Sattel Sogel’g oon 23ittemberg haOen 15T3 gtoei

guhrlente 24 Saßen ©apier oon granffurt nach Seidig geliefert;

ba« (nicht bejah**0) 5Uptloh» betrug 32 ft. — 2)ie Äeipjiger

Sapierhänbfer führten mohl aflgentein auch baä aug grantfurt be=

jogette- beffete Rapier neben geringerem. 3u bem, 3. Stpril 1556

aufgenoutmenen Nachlaß =3noentar (Shriftopl) Srantmnller’g

finbert fiep „& buch francfforbifch pappir". — 35er ©etoirnt bei

btefem ißapierbejuge mar groß, ftf)on burch ben Unterfdjieb in ber

Sercchnung beg Saßen*, ben mau iw Socbbeutfchlanb nur ju

10 Sieg rechnet. 3u Seipjig galten bie hoppelten 1f3apieri3»eife,

wie in granffutt*7
). Serlufte toaren freilich ki her Sdjroerfäßige
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feit beS Iransports auf bet ®d)fe nic^t ju oermeiben, oießeidjt ging

ei auep nic^t immer redjt folib bei |mnbel unb Iransport ju.

@o Ratten 1540 btei gufprleute aus ©^lichteren etliche Saßen

ißapier uon granffurt nad) Seipjig geführt. §ier fanb fiep aber,

bafj 3 Saßen Irudpapiet weniger geroefen waren, als ber gradit;

brief auSwieS; fie mußten t>erfpted)en, wenn bie ©aepe fiep roirfliep

fo »erhielte, bafiir gut ju fein.

(laß bie tjranlfurter EJieffen auch im ^äopier^aitbet als Elb=

recpnung8= unb ßaplungStermine galten, ift fo felbftoerftänblid), baß

bie Einführung beS einen Seifpiels Einton ßoberger’S genügt, ber

bie Zahlungen für baS oon ihm bejogene Rapier auf ber $franf=

furter EJieffe testete**). liefe lermine waren fo eingebürgert, baß

fie — wie auch bie anbrer bebeutenber ERärfte — gerabeju als

ßeitbeftimmung gebraucht würben. @S würbe jur ERefjjeit bejaplt,

ohne bafj bie EReffe befugt ju werben brauchte.)

liefe Serhältniffe öerfepoben fich, als fid) gegen Gnbe beS

16. Sahrpunberts in ©aepfen unb Sranbenbutg bie ^5ap)ierfabri^

fation in bem SRaafje hob, bafj fie bem fteigenben Sebarfe biefer

Sänber genügen fonnte. Skr pemmenbe Sejug aus ©übbeutfcp=

lanb unb Nürnberg würbe entbehrlich*
9
). Slber fchon im Anfänge

beS Sa^r^unbert« hoben fich bie Seipjiger EReffen ju größerer Se-

beutung and) für ben SQpierpanbel aufgefchwungen. @S finben

fich oon fremben ißapierhänblern auf ber EReffe unb felbft mit

Säger in ßeipjig aus Eiorb* unb ©übbcutfcplanb §. S.: 1512

£anS Irop unb ©eorg Seurlin oon Selifc, fpöter beS Sefjteren

SEBittwe, 1517 StaubiuS oon S™g, 1522 $nbreaS Sonat oon

granfenpaufen, 1524 Hermann Ärafft oon Etürnberg, 1527

Saul Ulrich oon ©lauepa, oertreten burch feinen S)iener $er-

mann Äeferftein, 1530 ERidjael ©epaffhirt oon S)reSbenw).

Unpatriotifd) genug waren es fpäter gerabe fädjfifdje ©efcpäftSleute,

weldje Seipjig ju umgehen fügten. Eladj einer ffierotbnung Sur=

fürft griebriep Eluguft’S üom 8. S)ecember 1704 hotten fich bie

Suchhänbler unb Sucpbruder SeipjigS befchwert, baß bie S“pier=

machet unb ^hönbler in ©adifen, „etwa wegen beS barauf gt=

fchlagenen 1 gr. Smpoft", ihr Sapiet nicht mehr nach SeipiijJ/

fonbern auf Elebenwegen an bie benachbarten fremben Orte oer=

führten, aud) befonbere Eiieberlagen bafelbft errichteten unb ferner

ihre SSaare an mehrere Orte oertheilten unb oertrieben. Unter
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erneuertem fjinroeiS auf bie Seidiger 5RieberlagS= unb Stapelfrei=

beit beftimmte bie Verorbnung,

baff benenfelben ju fjolgc fowobl bie Vorbepfubre öor ßeipjig unb

S3er^anb(ung ber SBaaren in anbere Stabte, fo bifs anhero eigen;

mächtig beruhet fepn mag, als infonberbeit bie 2tu«Sfüf)rung beS

5ßappierS an auswärtige Orte gänjiicb abgeftetlet werben möge 31
).

Sie ßeipjiger Verleger bezogen folcpe Stengen Rapiers aus bet

9täf)e, baff fte eS fogar (wegen Verweigerung ber Genfur in Seipjig)

jum Srucfen nach granffurt fcfjicften. Gine Gingabe ber ßeipjiger

Sucpbrucfer=3nnung an ben iRatp bom 14. September 1705 be=

fcbwert fiep unter SInberm bariiber, bafj

§err £boma8 Sritfcpe, unb anbere £>iefige Sudjfübrer mehr, biel

Südfer in grancffurtb unb anberen auSwertigen Ortben brucfen

laben, unb baS ißappier barju bauffenweife babin fcbicfen.

SiefeS Verfahren fcpmätere u. St. bie furfürfttidje Stccife unb

fonftige SReoenuen, j. V. auch bann, wenn fein Rapier mehr ein=

geführt werbe.

SBie bebeutenb fetbft noch bis gegen Gnbe beS Porigen 3abv=

punbertS ßeipjig für ben ißapierpanbet war, läfft fid) an »erfcpic;

benen Veifpieten nacbweifen. So lieferte j. V. 1767 ber Sauf;

mann greper in ßeipjig an bie Sönigl. Slfabemic ber SBiffen;

fcpaften in Serlin ein SRiee Rapier für 16 18 gr. in flouisb’or

ä 5 Spater. (Sie 3aptung erfolgte auf Stnweifung 3- ©• ©uljer’8

burcp Philipp GtaSmuS IReicp.) 3- S. fpermeS in SreStau beftellt,

27. SRooembet 1776, bei SReidp Schreibpapier, weil „hier fo groS

Rapier nicpt ju paben ift". Sen 7. Cctober 1777 beftellt er aber;

malS Schreibpapier, bicpt, roeifj unb fein. „GS giebt," fcpreibt er

baju, „ein beutfcpeS Rapier, welcpeS fo fchön ift als baS welches

ich »erlange; unb idp jweifte nicht, bafj eS in ßeipjig nicpt folte

ju hoben fepn". fiofratp ftepne in ©öttingen bittet, 6. 3uni 1781,

SReicp um Seforgung oon fo feinem büwnern Sriefpapier, wie baS,

auf welcpeS fReicp fcpreibe; weber in ©öttingen, noch in fpannober

habe er eS finben fönnen. 97ur ber ßeibarjt 3- ©• 3'mmermann

war mit bem ßeipjiger Rapier nicfjt jufrieben. Gr fchreibt an

bleich, 26. Sluguft 1781: „Schreiben Sie bodj 3pre lieben Sriefc

auf Rapier, baS nicpt burcpfcplägt. Sie finben hoch wopl gutes

Sriefpapier in ßeipjig, wie MefeS ift". Sie Sriefe 3'wmermann’S

finb atlerbingS auf jiemlid) ftarfeS boflänbifcpeS Sriefpapier ge-

®rd)iö f. b. Xeutfdjen ÜÖudjf). XI. 20
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fcfjrieben, toährenb ficfj iReid) unb feine übrigen Sorrefponbenten

beutfchen Fabrilatg bcbienten. Xas tjoflänbifc^e Sriefpapier mar

bemnacf) roo^I in Xeutfdjlanb nicht fo allgemein in ©ebraud), roie

man fonft anjuneljmen pflegt. — (Son ben innern ©crhältniffen

beg Seipjiger ©apierhanbelg mitb roeiterfjin bie Hiebe fein.)

©on unb über Seipjig mürbe ©apier nacf) bem Cften unb

meiter fpebirt. Sin Fuhrinanngfned)t fjatte 1539 einen SBagen

mit Frachtgütern in bie ©aale getoorfen, in bem fidf unter anbem

©ütern für ©ebaftian Hieufct) in Seipjig jmei ©aßen Rapier be-

funden hotten. Xie ©üter maren nach ©teglau unb ©ofen ju

führen gemefen, bas ©apier alfo non SBeften her (Franffurt ober

Stfafj) gebracht unb, ohne in Seipjig ju lagern, birect nach ©c^lefien

beorbert morben. ©on ber granffurter 3Jteffe lieferten unb fpe-

birten Saufleute über Seipjig tranfito nach &em Cften, mie 1541

u. 81. bie Xiirren in Siümberg*2
). ©on ©reglau au« ging bag

©apier bann meiter nach ©ölen ic. Xer ©tabtbudjbrucfer ©eorg

Saumann in ©reslau hat fich 1603 bei bem Blatte bafelbft be-

fchmert, baff er öon ben ©reglauer ©uchhänbtern fein ©apier er=

halten fönne. @ie unb anbre Krämer hanbelten bamit, „unn*

geachtet, mag bie Kauffleute fonnften in ©ohlen onnb anbergmo

oorführen"*
3
).
—

3nbem ich nun jur Aufführung ber einjelnen ©efchäftgleute

übergehe, folge ich babei ber burch bie Sntmidlung felbft »or*

gejeichneten 9Rid)tung »on ©üb, refp. Sßeft, nach Hiorb, refp. Cft.

©crnerfenSmerth ift bag nicht feltcne ©orfommen folcher ©apierer=

familien, in benen bie ©cfchäfte unb bamit bie geschäftlichen Ueber^

lieferungen »on ©efdjtecht ju ©efdjlecht forterbten, bigmeilen 3ahr=

hunberte Ijinburd), fogar, mag j. ©. bie Keferftein betrifft, big auf

bie neuefte ßeit herab. —
Für Sothringen, Surgunb unb Slfafe mar ©trafeburg ber

©tapelplafc. hierher lieferten j. ©. bie ©apiermacher au§ Spinal

(Spenal, ©ptjnal), »on benen Sean Senpn ober Scnp unb Fl® 1

rentin Ambert ober Ambap in ben fedjjiger Saferen beg 16. Safer*

feunbertg an Froben unb Spifcopiug in ©afel ©apier lieferten. 3u

berfeiben $eit bejogen biefelben ©apier »on ©eroaig (©ploefter)

Sharlemahng (Sharlemaingf, Sharlemagnie) 94
). 3Kit Slaube

©raüiffe hatte 1566 ber Seipjiger ©uchfüferer Hlicfel Hierlicfe einen

Streit. Sg helfet barüber in ben Acten unter bem 15. Hlooember:
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„3uroiffen nadjbem fflicot ©erttdf Stabe grauiffcn SBafffen oon

©penai in oorgangener faftemeS" (atfo in Sranffurt a. 9R.) „et=

tid)e patn papier abgefaufft baS er 3m oor fc^reibpapier gewettet

onb eS aber ft cf) at^ir" (b. t). nadj bem ©intreffen in Seipjig)

„anberS gefunben atsS ift auf anfudfen onb bitt gebacfitö ©ertidfS

burcf) SJtagnn. ©rneftum oögtein onb Stnbrefen $eit befic^tiget onb

befunben worben, baS ber crfte fort fo 2. patn gewesen wirbigf

6. ft., ber 2. fort aud) 2. patn 5 ft. ®/
4 . ber 3. fort 2. patn

5 1

/* ff- ber 4 forttj 8. patn ju 4 l

/s ff.
ber 5. forttj 6. patn ju

4% ft. alles ju 15 pafcen".

®er .fjauptort ber ©tfäffer ©apierfabrifation war ®f)ann

©in bafiger ©apiermadjer ©urdjartt fommt 1500 in ben Safeter

©eridjtSbüdjem oor; $anS oon Stmerbacf) giebt ifjm Sottmadjt jur

©injieljung jweier ©utfjaben bei bem ©apiermadjer Sorenf} in

©entifjeim im Dbereif aff
35

). ®iefer 2oren§ ift eS roofff aud) ge=

wefcn, bem Sßotfgang ©tödet in 2eipjig 1519 ju SDtidjaetiS 4 ft.

ju jafffen fid) oerpfficfftet. 3n Xffann befaff ferner ber Senaer

Sucfjbrutfer XfjomaS SRebart eine ©apierfabrif
33

). SRicolauS

©cffutttjeiff Oon ©otmar war 15y3 Sefijjer einer ©apiermütffe

ebenbafelbft
37

).

3n ©traffburg fetbft ift öieÖeicfft feit bem ©nbe beS 14. 3affr=

tjunbertS Rapier gemacht worben. ®ie ©apiermütjte oor bem

SBeiffentljurmtfjor befaß im 15. 3at)rl)unbert, um 1452, ein §eit=

mann, ©ruber beS mit ©utenberg in ©erbinbung ftetjenben StnbreaS

fpeitmann. 1503 gehörte biefetbe bem Äartenmacfjer unb „bapiri-

fex“ ©abriet ©djwarj, nach biefem Sofjann ©otpiS, feit 1526

bem ©ucffbratfer SBotfgangÄöpfet S8
). ®er ©apiermadjer St n t o n

©ipotjffeim ffatte 1541 ober 42 an ffionifacius SRubet in

ffranffurt ©apier geliefert
39

). Raubet mit Rapier würbe oon

©traffburg auS ftarf betrieben. ®er ©udjbruder unb Sucffffänbler

Slbotpt) SRufcff liefert um 1480 ©apier an Stntoni Sfoberger in

fftürnberg
40

), bem er überhaupt als ©tittetSmann in feinem ©er=

teffr mit ben Safelern biente
41

). 1497 unb 1499 bejog ßobergcr

©apier oon Gonrab ffRepr 48
), ber oielteidjt fetbft ©apiermadjer

war. griebricfj ©rechter liefert an ßoberger ©apier oon 1499

bis 1524 43
); er oermittette ebenfalls ben ©ertetjr beS lederen mit

Safet
44

). 9Rit einem ©rechter ftanb 1552 ber Seipjiger Slpotfjeter

§anS fftatta wegen ©apierlieferung in ©erbinbung. SEßitfjelnt

Sredjter’S ©rbcn befummern 1565 in Seipjig ben SBittenberger

20 *
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23ud)l)änbler (Sljriftopf} Schramm. 1566 loramen fie nodj einmal

in ben Sieten »et. — Sebeutenbe ißapiert)crabler waren ferner bie

3ng alter ober 3ngolt. $einridj 3ngolt übernimmt 1490 in @e=

meinfdjaft mit bem Kaufmann ^etttrid) 35aoib irr Safel non 2J?id)el

SBenjjler eine Partie S3üd)er, um ®edung für eine ©djulbforbe;

tutig ju erlangen
15

). gu. Slnfang bed 16. 3af)rl)anbertd ftetjt ber=

felbe mit ftoberger in Serbinbung46
). fffriebrid) Sngolt madjt 1540

©efdfäfte naef) fieipjig
47

). $ier taffen bie Sngolter 1559 ben

Söittenberger Sucffljänbler 2JJattf)e8 Senner auf ber SReffe be=

lummem 18
). 3n beutfelben 3aljre fagt |>ieront)mud Sorban oot

Slbgeorbueten bed fRatljed ju ßeipjig and, ba| fein Sater lange

ßeit mit „Oeotgen Dnb fßtfilippen ben Sngolteru Dnb mittwr=

Wanten jue Strafjburgf" gebfanbett tfabe. (3f)r beDoUmädftigter

„Wiener" war bamald ißaul SBalter.) 3n ben Seipjiger Sieten

lommen bie Sngolter nod) 1564 unb 1569 Dor. — Salttyafar

3Rarftaller unb §and ®olmaf)r belangen 1569 SDlattfyed Senner

non SBittenberg in Seipjig wegen 217 fl. Satttjafar SDiarftaller

allein tfat 1572 au Sigmunb ffeperabenb unb an Derfdjiebene

atibere grantfurter fßapier geliefert. @r fallirte übrigend noch in

bemfelben 3al)te
49

). — SRtcolaud Don IDürdljeint (2>üeden,

Xürten) unb Söljne Ifaben 1579 burd) itjren ju granlfurt a. 3R.

wotfnlfaften gactor 3acob §eibelberger an Siiclad Sod in

fieipjig 33 Salten ÜDlittel-Äronenpapier a 12 SRied ($rudpapier)

geliefert, bad jum Ztyil Derborben anfommt. Um biefe ßeit liefern

fie an fffranffurter öudflfänbler H5a4>ier burd) itfren Wiener ober

gactor 3ol)ann Sprer (Slprer)w).
—

3n ber ©djweij ift rootjl juerft in unb bei Safel Rapier 9^

madft worben. 1440 befafj §and ^albpfen Dor bem fRieljentlfore

eine Papiermühle
5I

). Sielleidjt halb nadjfjer, {ebenfalls aber wenige

3af)rjef)nte fpäter tritt bie bebentenbe ißapiererfamilie ber @ alticion

ober ©allician (@ati§ian) auf, beten SRame ju einem merf=

Würbigen 3trtl)um Serantaffung gegeben l)at. Sind folgenber Sleupe-

rung 3ol)ann 3ocob ^offmann’d 5
*):

„Post quam (sc. Academiam) erectam et apertas veluti Musanim

januas, cbartacea quoque hic ars excitata, ab Antonio et Mi-

chaela Gallicionibus Ao. 1470 tot tarnque nobilibus Chalcogra-

phis occasionem dedit,“ etc.

ffaben SRplind in feinem Hortus philologicus, 5Rap in feiner
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Historia plantarum u. 2tnb. gefolgert, bafj man bis 1470 nach

SBafet Rapier aus ©alicien bezogen, ju jener 3e>t ober bie gafi=

cif^en Arbeiter Hnton unb Stichael berufen tjabe, bic nun non ba *

an in SSafel Rapier gemalt Ratten
53

). 3n ©amfoucfe’S Encyclo-

pedie methodique ift bic Segenbe bahnt weiter präciftrt, baf biefe

Arbeiter aus bem fpanifdjen ©alicien gefjott worben feien. Ob-

gleich nun jd)on ©reitfopf bie Sache, wenigftenS in ©ejug auf

©afel, unwahrfcheintich fanb, hat fich bie ffabel boch mit gtofjer

Söh'S^ behauptet. Sodfj ©ojjmann bringt bie $etbeijiehung

fpanifd)er Arbeiter aus ©alicien 54
), ©toefmann unb Sieber führen

„bie 93rüber SlntoniuS unb SRidjael, befannt unter bem Slarnen

beT ©aüicionen, welche um baS 3af)t 1470 QUg Spanien higher

getommen ftnb", an 58
) unb bis in bie jüngfte 3«t h°ben fte ihr

fagenhafteS Safein gefriftet. 91un ift junächft, wie oben erwähnt,

baS 3ahr 1470 als SlnfangSjahr ber ©apierfabrifation in SBafet

fatfeh- 9BaS aber bie ©erfonenfrage betrifft, fo erwähnt allerbingS

f<f)on Subolpf) SBacfernagel bie „©allician" 56
); ooUftänbig flar

gelegt wirb aber ber ©adjoerhalt erft burch bie in biefem Sanbe

tton Dr. Äarl ©tef)lin oeröffentlicf)ten ©afeter Srucfer=9tegeften.

Sie ©aüicion fcheinen eine jahlrei^c gamifte gewefen ju fein,

©in $anS ©aQicion wirb 1499 als SBürger unb ©lafer in SBafet

erwähnt 57
), ein ffranj, Setter ber Siauffener, 1500 als Shtedjt auf

bem Sichthaufe in ©afel
58

). Sie 93rüber Äntljoni unb Stichel

waren 93ürger unb ©apiermacher, ber erfte in ©afel, ber anbre in

©ent. 93eibe lommen in ben ©afeter ©eridjtSbüthern mehrfach

oor 59
), allerbingS erft t>on 1478 an, boch müffen fte ihr ©ewerbe

fchon früher betrieben haben, ©cibe flagen in biefem 3af)re oer=

fchiebene ©djulben ein, bie felbftoerftänblid) auS früheren Sieferungen

entftanben ftnb. @ie waren bamalS auch ni<ht mehr jung. Änthonp

hatte einen ©of)n, £>anS, ber fdjon 1479 felbft ©afeler Sürger

unb ©apiermacher war 60
); eine Iocf)ter Snthonp’S war fchon 1482

in ©ern oerheirathet
61

), eine jweite 1484 an Dr. Sribwetjf in

©afel**). SJleifter ®ntl)om lieferte an oerfcf)iebene Srucfer in ©afel,

bann aber auch an Heinrich ©fenftein in ©trafbürg 68
). 9lud) ShomaS

ÄnShelm in $agenau bejog ©apier oon einem Steiftet SInton 64
).

Stiefel ©atlicion hatte ebenfalls fchon einen erwachfenen ©ohn,

3acob, ber 1495 ©ürger in Seutlingen unb wahrfcheinlich eben*

falls ©apierer war 65
). SSenn ber Sefctere in einem fpäteren ©rotololl
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als SruberSfohn 5D?icf)e[S bejeidjnet wirb 66
), fo beruht bog jeben»

falls auf einem fatfdjen ©intrage-, benn in bemfelben ©rototoüe

wirb 2Kid)eI, ebenfalls irrthümlicf), ©ürger ju ©afel genannt

SKid^el lieferte gleichfalls Rapier an ©afeler
61
), beSgleichen an

Erljarb Deglin in Reutlingen 88
). ©eibe ©rüber fdjeinen auch mit

Slnthoni Roberger in ©efchäftsoerbinbung geftanben ju haben; benn

ber SDieifter SlnthoniuS unb beffen ©ruber, welche Äoberger 1498

erwähnt, bürften boch Wohl als Slntoni unb ©liehet (ober granj?)

©allicion anjufprechen fein. Sbenfo tann ber ßeit nach berjenige

©leifter Slnthoni, mit welchem Äoberger 1517 ©efdjäfte macht
6
-),

recht gut noch Slnthoni ©allicion gewefen fein. — Ebenfalls ©a=

pierer unb wahrfcheinlich ein ©ruber, jebenfatlS aber ein ©er»

wanbter non Slntoni unb 2Jiid)el , aber laum fo bebeutenb, war

granj ©allicion in ©afel, ber einen gleichnamigen Sohn hatte.

Er fommt in ben Regeften oon 1489 bis 1500 oor 70
). 1497 hat

er jufammen mit ©liehet an RiclaS Äefjler ©apier geliefert
71
).

Chne gerabe beSmegen ©udjhänblet ju fein, hatte er „in einet

©emeinfchaft" öiicher brucfen laffen. 1496 war er in ©efchäften

auf ber Seipjiger 5D?effe. ©ein ©ohn granj hatte auf ber gran!»

furter ©leffe ©üdjer entnommen, bie ©lichel gurter für bie ,,®e»

meinfcfjaft" borthin gebracht hatte, unb biefe führte granj ©alli»

cion ber jüngere „gen £ips ju feinem ©ater", welch Echterer fie

auch bafelbft »erlauft hatte
72

). ®arf man banach »ieüeicf|t an»

nehmen, bafj biefer in feinem ©efdjäfte als ©apierer nach fieipjig

jur Rleffe gezogen fei? — ©on bcm gweige ber gamilie ©aüi»

cion, ber nach fiauffen bei Rürnberg übergefiebelt war, wirb fpäter

bie Rebe fein”).

Um biefelbe geit fommt in ©afel ber ©apiermacher £>offlin

oor; er hatte 1479 »on 3»hanne8 ©eficfen ©elb ju forbern 74
).

1492 unb 1494 erfcheint ber ©apiermadjer |iannS 3uricher 75
).

— Staus ©djmpbt in SRulberg (unfern »on ©afel im SBiejen»

thal) lieferte an groben unb EpifcopiuS in ben fahren 1562 unb

1563 76
). — Eine auSgebreitete fflafeler ©apiererfamilie waren ju

betfelben ßeit bie tpcufjler (^mpfjler).'
7' Rubolph SBadernagel

führt an 77
): griblp tpifjter ben älteren unb ben jüngeren, welch

festerer 1562 an groben unb EpifcopiuS in ©afel, 1567 an ©igis»

munb geperabenb in granlfurt ©apier lieferte unb 2)onnerftag

»or ÜJiittfaften 1568 ftarb
78
); §an$ Rüster, RiclauS £msler ben
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älteren unb ben jüngeren, welcher lefetere om 1. Dctober 1598 in bie

3unft jum Safran aufgenommen würbe. Roch 1695 erfdjeint ein

©apiermacher Sodann 3acob £>eufjler au« ©afel in ben ßeipjiger

Äcten: ©althafar Styriftoph SSuft in granffurt a. 3J2. bejog Rapier

non ihm. — ©ebeutenber noch, al« bie £>eufjler, finb bie Dürr.

Rad) ß^ubolpt) SBacfernagel Ratten fie if»rer ßeit biefelbe ©ebeu*

tung, welche im 15. 3al)rf)unbert bie ©aÖicion Ratten, an bie fie

fich auch oermanbtfdjaftlich anfcf)lief)en; wie bie ßefcteren fjattert fie

$au« unb Sßerfftatt in St. Hlban im ßoch
79

). SBadernagel führt

auf: 3erg Dürr oon Reutlingen; er würbe Sürger am 7. 3anuar

1511, feine grau war ©eronica OaHicion. Sein Sohn war ®eor=

giu« Dürr. 2Baf)rfcE)einIicf) ein ©ruber«fof)n oon 3erg war Riclau«,

oon Reutlingen. Sohn bei ©eorgiu« war 3etg, ber am 5. ?(uguft

1543 bie Safranjunft erneuerte unb am 26. 3uni 1570 ftarb; oon

ihm bejogen groben unb ©pifcopiu« 1561 bi« 1563 Rapier 80
). Klau«

war ein Sohn oon Riclau«; Riclau« ber 3üngere ein Sohn oon

3erg II. 2tufjer biefen fommen noch oor ein 3eronimu« unb ein

Riclau« ber jüngere, welche bie Safranjunft 1570, refp. 1593 er*

neuerten. — 3oh ann Cporin lieferte ©apier nach Rorbbeutfd)=

lanb 81
) unb, 1568, an ©eorg Rab in granffurt 8

*), an biefen 1569

auch Sufebiu« ßpifcopiu« in ©afel
85

). — geperabenb’8 ®rben

bejiehen 1597 ©apier oon Othmar ©füllet in ©afel; $erbft=

meffe 1598 bejahten fie ihm für ©apier 480 fl., gaftenmeffe 1599

ebenfo 473 fl.
84

).
—

gür ©ern ift auf bie obige Rotij über ©ficfjel ©allicion ju

oerroeifen. Reben ihm erfdjeint 1482 ©fichel SBarnung „ber

©appirmacher": er ertfjeilt §an« ©aUicion in ©afel eine Soll:

macht 85
.
— Da« ©erner gabrifat muh fpäter befonber« gut ge*

wefen fein; benn unter bem 21. December 1552 wenben fid) Scf)utt=

heifj unb Rath Don ©enl an ben Rath ju ©afel mit ber ©efdjwerbe,

„wie bie papirer bp üch 3r papir ium teptt mit unnferm jeichen

bejeichnenb. Da« unn« gar je wiber unb unlibennlich ift, fid) oud)

fein« weg« jimpt. Deshalb wir bieöor unnfer gefliffen begär, mit

3nen je reben unnb oerfchaffen, fich foüicht je muffigen, bann wo
ba« nitt befcpäch, würben mir nobt unb eeren halb oerurfachet

wepter innfächen« je thun"
86

).

1557 h“t ber ©uchbruder unb ©ucf)binber Samuel ?lpiariu«

bem ©erner Ratfje ©apier geliefert
87

).
—
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$aS berüljmtefte Rapier in bem übrigen ©iibtoeftbeutfd)tanb

mürbe in SaoenSbutg oerfertigt, wo fpateftenS 1324 fdjon eine

fßapiermüljle beftanb, bie juerft im Sefifce ber gamilie jpotbein

war. S)er erfte bem tarnen nad) befannte bortige ißapiemuut^er

war, 1427 unb 1428, £ainj ©alberidj 8
*). S)er 9tame „ülaoenS=

burger" würbe nad) unb nad) jum (Gattungsbegriff. 9tacf) 1577

finbet ficf) j. S. im 5Ratf>laffe beS Äeipjiger SJagefdjreiberS (Georg

$)odler eiu Soften: „7 Sud) SRanenfpurger ©treibe Sawer"- —
3n fReutlingen !ommt 1488 ein „Sappirer" 3» artin oor;

Sonrab 2)intmutl) in Ulm oerpfänbet if)tn einen SerlagSartifel''9).

Ungefähr um biefelbe ßeit arbeitete bajelbft ber oben erwähnte

3acob (Gallicion. 3)iefe ©tobt jdjeint eine gute ©d)ule für Sanier*

fabrifation gewefen ju fein-, oerfcffiebene Sopi««1 ftnb oon l)ier

ausgegangen unb fogar weithin, j. S. nad) Siebenbürgen, gejogen.—
SuS Ulm ljat $auS SSibemann in ber Cfterraeffe 1409

Rapier an ben Seipjiger Satl) oerfauft. —
Sin ißapier{>änbler in granffurt a. 2B. war jebenfallS £annS

©djweicfer; er fjat 1564 eine gorberung an Sacob Spei in

Eeipgig
90

). $er ißapierljänbler Siidjael (Sifjner aus Sßertljeim

würbe 1595 in granffurt Sürger; er tjeirat^ete bie SBittwe beS

SapierffänblerS ßubwig ©amuel §ilbebranb unb war einer

ber ^Sapierliefcranten für geperabenb’S (Stben
91

).
—

35ie ^ßapiermiifjle ju SonameS bei $ontburg befafj bis gu

feinem lobe, 1550, SnaftafiuS Seutljolb, bem aud) bie ju

(Gengenbadj an ber ftinjig gehörte; biefe ging fpäter burcf) Sauf

für 330 fl. an bie (Srben Sljriftian (Sgenolff’3 über 9
*). —

3>ie SBittwe ßeut^olb’S oerljeirattjete fid) bann wieber an ben

Sapiermacfjcr ßilian 3iegler oon granffurt 93
).
—

(Sine weitreidjenbe Ifjätigfeit entwidelte fpäter in ©affet ber

.'pofbucfj^änbler 3acqueS (Stienne. Son 1686 ab liefert er

Rapier auS Ijefftfdjen SDZüljlen, roal)rfd)cinlidj über Sremen, an

Sbratyam SBolfgang in Smfterbam, bann burd) ben Hamburger £j=

porteur 3faac Sanken unb feit 1692 burd) beffen Sruber Xljeobor

in Sonbon nad) (Snglanb. ®er SuSbeljnung feines Üßapiergef<f>äft8

wegen muffte er für biefeS fcfjoit 1691 in $eter ©ar einen (Gefell*

fc^after anne^men. SIS baS (Gefdjäft jurüdging, fefjte (Stienne 1707

feinen ©oljn greberic in Sremen, 1709 einen anbem ©o^n,

©amuel, als Sgenten ein, an beS (Srfiern ©teile 1712 feinen
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©opn Sacque«. liefet erntete 1714 mit nodp einem anbern

©ruber, 3faac, ein »eitere« 3roe'99eföäft in Hamburg. 5)er ältere

Gtienne jog fiep 1718 ganj Dom ©efdjäft jurücf, inbera er bie

ßaffeler £»nblung feinem ©opne ©amuet unb feinem ©djwieger*

fopne ©ale«cure übergab 94
).
—

3n ©djmallalben finbet fiep 1605 ©alten Neumefj ber

jüngere; er bat eine gotberung an gatparia« Unb ©cpürer

unb 8artpel ©oigt in ßeipjig. —
Sin« 9lug«burg ift mir nur ein ©apierpänblet oorgetommen:

griberidj, ber in ber Dftermeffe 1501 an ben Natp ju üetpjig

©apier Derfaaft, au« Niüncpen 1530 Änbrea« ©robe ober

©ruber. —
SBidjtig ift bagegen Nürnberg. J)ie bei btefer ©tabt 1390

non Ulman ©tromer erbaute „gtiptemüple" ift fcpon oben er»

wähnt. Der ©apierbanbel aber fc^eint ftcp fyitx fepon früh ent*

wicfelt ju haben unb, toie an anbeten größeren ©erlagäorteit, jum

ftbeil oon größeren ©erlegertt nebenbei betrieben worben ju fein,

©o liefert Slntoni Äoberger 1487 bem Nürnberger Natpe

fedj« Nie« Nealpapier 95
) unb noch anbertpalb Sabrpunbert fpäter

(1634) bat SBolfgang Geübter Don 3acob 3epen für „überfaufft

©appier" einen Neft oon 17 Sb^- 23 gr. ju forbern, ben nach

bem lobe be« ©cpulbner« beffcn ©cpwiegerDater Sfjriftopb ©pra

§u ^aplen Derfpricbt. — 1494 Dertauft $an«$nocbe bem Eeipjiger

Natbe „Nabeläburger" ©apier. Sben foltpe« liefern bem Natbe

1496 SNatter, ber SNefjgebilfe geriet’«, eine« Nürnberger Sauf«

mann«, unb ßorenfe ®ürer. — $u ßauffen bei Nürnberg erfcpeint

1500 al« Sürger ber ©apiermacper 3acob ©allicion: SNartin

glacp in ©afel, ber ibm fcbulbig ift, ertbeilt ihm ©eneraUSoHs

macht '*). Gin Natblomme Don ibn ift Dielleicpt ber Spur« ®al*

licion (tpur« ift ein in ©afel häufig Dorlommenber ©omame),

ber ben 29. Slprit 1560 bem ©utpfübrer ftierottpmu« 3orban in

£eipjig bie fpiilfe anfünbigen läfjt. @r war ber ©eDotlmäcbtigte

ber nicht jur SWeffe erfcpienenen Nicla« ©ifcboff unb 3opann Jper=

wagen in ©afel, benen Sorban fcpulbig war. 5>ieje« ©erbältnijj

lägt mopl jiemlicb fiepet auf eine fortbauernbe ©erbinbung beS

ftpweijer unb be« ßauffener $»«9« ber gamilie ©allicion fcfjtiegen.

— Dftermeffe 1503 leiftet ber ßeipjiger Natf) ben Kramer Sriftoff

©runpoffer Don Nürnberg eine 3aplnng für gelieferte« ©apier.
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(Sin 1515 in Seipjig oorfommenber fiorenj ÜBenjel war wolfl

auch ißapierfjänbler 97
). — 1522 ^at $anS üJforer ober ÜJloljt

eine gorberung an SBolfgang ©tödel in Öeipjig
;

1525 ^at ber=

felbe an 3acob ©tödel (SßolfgangS @of)n) eine ©djulbforberung;

auch 1531 fommt er oor. (1534 wohnt er in granffurt a. b. 0.)

— än SCßolfgang ©tödel fjat 1524 auc^ ißaul X^uren ober

£ürr (mit ben ®ürr in Safel jufammhängenb, oieHeidjt ebenfo,

mie ber fd)on erwähnte Soreng ©iirer?) eine f^orberung. — SEBolff

2anjinger, ber auch mit anbern SBaaren ^anbelte, machte bebeutenbe

©efdjäfte mit Rapier. 3n Seipjig fommt er fc£)on 1556 öor. 1570

jeigt {ein $actor ©alomon Hoffman bei bem Sfatlje an, baj?

non bem ißapier, welches ifjrn {ein |>err burch ÜJterten {{{ein ocm

©berSborf unb SlnbreS ÜJfütler oon ©reiffenthal hrrgefdjidt fjabe,

bis an 30 Sailen nafj geworben {eien unb bafj er fid) beSljalb

nid}t fcfjulbig erachte, ihnen ben $uf)rloljn im Setrage oon 16 fl.

ju bejahen. 3>ie guljrleute behaupten, baS Rapier {ei oon oben

burcf) Siegen nafj geworben; bie ©enbung mu& bemnadf nodj größer

gewe{en {ein. 1571 f)at ßanjinger eine ©djulbforberung oon 50 fl.

4 gr. 9 A für Rapier an 3acob Slpel in Seipjig. 3n bemfelben

3af)re, fowie in ben 3af)ren 1572 unb 1577 fommt er gegen ben

Sudjbruder ®onat Üfid)henf)ain oon 3ena ein, wegen gorberungen,

bie resp. 47 fl. 8 gr., 95 fl. 12 gr. unb 41 fl. 9 gr. betragen.

1580 war if)m ber{elbe abermals über 40 fl. nebft ßinfen unb

Unfoften {djulbig. Sticfjfsenbain bietet iljm bafür 197 ©jemplare

oon gaber’S ©loffe über bie fünf Südjer üJfofeS in gol., ent=

tjaltcnb 7 Sailen 3 StieS 7 Sogen; bei gerichtlicher @djä$ung burcf)

bie Suchführer $anS Sörner unb MmbrofiuS Äoftoiel wirb ber

Sailen auf 6 fl., baS ©anje auf 44 fl. tajirt; fianfcinger’S dienet

üJfidjel ßalinger nimmt bie Sücher an. 1573 fdjulbet bemfelben

ber Äartemnaler Stephan ©ünther in Seipjig 142 fl. für Sapier,

1574 ber Sucf)fül)rer ÜJfattheS ©iefede in ÜJfagbeburg 107 fl. 18 gr.

1580 ocrflagt er 3ol)Qnn grande in ÜJfagbeburg wegen einer

©chulbforbetung. — ©imon Äo^lfd^reiber (Äolfdjreiber) unb

©eorg Slrbogaft oon ülürnberg h“6en 1559 oon §ieronömu§

3orban in Seipjig 1399
/4 fl. für Sapier J« forbern, Äohlfchreiber

allein 1560 oon Soreitj ©d)mibt in Seipjig 25 fl. 4 gr. Slrbogaft

fommt in ben fieipjiger Sieten nochmals 1571 unb 1572 oor, baS

erfte ÜJfal oertreten burch feinen ©ienet 3acob ©ering. — ®er

Digitized by Google



315

1568 ouftretenbe §an3©cpöninger oon Nürnberg panbelte mapr=

fcpeinlicp aucp mit Rapier. — SBlafiuS 3acob liefert 1588 an

Süaoib ißleifner unb Sacob Slpel in fieipjig für 48 ft. Irucfpapier.

Sn einer laje über eine Partie ipm für mehrere feiner peimifcpen

©laubiger 1588 in ßeipjig abgepfänbeter Nürnberger SBaaren

tommen mit uor: „Sin ^appier: 30 Niefj gemein Sottringer

ijßappier. 21 Niejj aßerfep gattung ßottringer ^ßappir. 1 Niep

blaro ijSappier".

Slucp oon 'ißrag mürbe oiet Rapier nacp Norbbeutjcplanb ge=

liefert 1517 ift ber Gartenmauer Sorenj Gune in ßeipjig bem

Staubio ^apiermacper ju ißraga 17 fl. fcpulbig, morauf er jeben

ßeipjiger SNartt 2 fl. abjaplen miß. — 1586 pat ber lßapiet=

macper griebricp grep in ißrag eine gorberung an ben S3ucp-

binber Salpar SBagner in ßeipjig. — Starten ißapierpanbet trieb,

neben ^anbet mit anbern Söaaren, ber Sube ßajarug tßincuä

(©incuä, 'fßincfuä) in ißrag. 1586 oerttagt er Sopann gtancfe

in ßJtagbeburg megen gelieferten ©apierä. 1587 fcpictt er 23 ©aßen

Rapier nacp ßeipjig, bie ben 10. Dctober antommen, für bie aber

Niemanb guprlopn unb ßeprung ber guprteute entricpten miß,

maprfcpeinlicp megen ßieferung nacp ber ßJteffe, atfo oerfpdtet; enb=

ticp übernimmt ein ©aftmirtp baS Rapier gegen ßaplung ber barauf

paftenben Spefen. ©on ber Slrt feiner ©efcpäftSfüprung geben

nacpftepenbe gericptticpe tßrotofoße ein ©ilb.

1588. 10. 3anuar. Lazari Pinci Sübenä laft
3umipenn, Nacpbem Lazarus Pincus Sube ju Praga, ben Srbarn

tmb roolgeadjten Ipomaß ^»immerfopnn oonn £mtnburgf, mit eilf-

punbertt onb fiebettjig Ipalernn, üor ßunbifcp Imp, ©ormuge Starer

brief tmb fieget oerpaftet, bie Sr ipme of termine befage ipbemelter

©orfcpreibung pette bepaplcnn foßenn, Onb aber mit ber .gaplung

nicpt eingepalten, fonbern ipn Sinn Neun onb fedpjig bep ber gram
Saumeifter ©oßfommerin ftepenbe ©aflenn ©apier geroiefen, baä

of Slnfucpen gebacptä IpomaS $immerfopn3 ipberurt 69 ©aßen
©appier burcp bie barju fonberticp oerorbnete bmpfuprer geridjt=

licpenn omb bapr gett tajiret onb gemirbert morbenn, SSie per=

nacper ftüdhoeiS fotgett:

36 ©aflemt ju 7 ß. tpnnn 252 fl.

24 ©aflenn ju 10 fl. tpunn 140 fl.

9 ©aßemt ju 8 ß. tpunn 72 ß.

Summa Summarum 424 ß.
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1588. 8. 3M»- ßajari PincuSn Xaj±
3uWiffemt, SRachbem 2a$aru8 pincuS 3ube jn Pragato, bera 6rbarn

onnbt Söo^lgela^rtcnn igomaö £>umraer8fot)n öonn Hamburg! nod>

mitt breg fjunbert t^aler oor Wahrenn oer^afftet, borgegen er gfyme

burrf) tfriberid) ffregen Pappirmachern ju PragaW jmene fallen

gutt SRegaü pappir an^ero jn (ieffern jugefaget, gnmofeen and^

jttene fallen hm §errn 3acob Polcftnarä meilanbt ©ammeiftert

feligen be^aufeung aigier oor Pier Wochen oberfdjicft worben, onb

aber folch Pappir nicht gutt SRegal {ein fotl, 2>a& off anfudjen

obgebachteä igonta« |>ümerfol)n abgefertigten PienerS ^einritpen

SRegerS beriirt Stegal Pappir burd) ^anfen ©örnern onb Saoib

pieiffnern begbe ©udjfütjrere atbier oonn ©ericbtS wegen beftdjtigett

toorbenn, welche berieftett, baf? mefjr bemelt Pegat Pappir jb

S chreib Pappir ju gering, onnb junt brüefen ettmafs ?u

gutg feg, berowegen fie e8 feinem SBetjrbt nad) ben paßen ofs

höcpfte oor 40 fl. onnb atfo begbe fallen oor 80 fl. gerichtlichen

tajiret onb gewirbet haben, ic.

SHe eigentümliche ©emerlung, baff ba8 betreffenbe Papier jum

2)rucfen etwa8 ju gut fei, ift wohl barauf jurüdjufüljren, baß man

fdjon bantalS ziemlich minberroertt)ige8 ®rucfpapier allgemein oer=

»enbete. — pincuS !ommt in Seipjig noch einmal 1593 oor. —
©efonbers heroorragenb in papierfabrifation unb =banbel mar

baä ehemalige erneftinifche unb albcrtinifhe ©adjfen. Stach 2ewt*

tjarbi“
8
)
gab eS 1802 hier über 80 Papiermühlen, bie aber !aum

ben britten Xtjeü be8 ©ebarfeS beefen fonnten. äuägefüljrt würbe

1768 für 6088 $f)aler Papier, eingeführt für 14311 Shaler

Papier unb Pappe, währenb eä in bemfelben 3al)re in ©achien

226 Papier= unb Pappenmacher gegeben hatte.

2>er ©orrang gebührt, wie f<hon früher angebeutet, Seipjig.

|>ier erfheinen feit bem 15. Safjrhunbert ©erfcf)iebene als Papier

lieferanten in ben ©tabtfaffcmfRechnimgen, ohne baff überall ju

beftimmen wäre, ob fie ihren SBohnfifc auch rn Üeipjig hatten. 6»

liegt lein @runb oor, biejenigen, oon welchen nicht mehr ju fagen

ift, als baff fie ©elb für papierliefernngen erhalten haben, an

biefer ©teile befoitberS anjufüljren. 3<h erwähne hier nur bie-

fenigen, welche, hauptfächlich nach Dr. ftirdjhoff'ä Stotijen, ju be=

fonbern ©emerhtngeu ©eranlaffung geben.

§anS SSurfc, 1474 bis 1479, war beftimmt ein Seipjiger;

benn 1481 war er ©ifirer. — Paul Xgrlpn (Sirl), 1474 unb

1477, lieferte auch ©iegclwadjS; ba baS papier in Keinen Pollen
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oon iJjm entnommen würbe, fo ift fieser, baß et in ßeipgig wohnte.

6r lieferte faft ftets „©ergpapier", nur gmeimal ein ©uch „Oc^fen=

fopfpapier", baä hier in ben Sieten gum erften 2Jtale oorfommt,

bamalä alfo in ßeipgig noch eine feltene ©orte war. — ©enebict

SNoller (äRuller), 1478—1484; eS ift gmeifelhaft, ob er als

Äaufmann ober als (©apier=)9Äüller angufehen ifi ®a3 oon ihm

gelieferte Rapier, „fflergpapiet", ift fdjledjter geleimt, als anbeteS,

unb burd^ft^lagenb, batjer oieüeic^t ßeipgiger gabrifat — ÜRichel

Süantfelje oon ©cfjango (©cfjongau), 1480. Nach ben ©afeter

©erichtSbüchern war er — „SRictjel Silanfee oon ©changow" —
1476 Wiener beS ©uchbrucferS ©empört Stichel in ©afel 99

;.

ßeipgiger ©ärger würbe er äJfontag Sgibp 1477: „civis factus dt

pro jure einli
j ß rfjiij gr. Üj A portabit literas nativitatia

circusacisione domioi (seil. 1478) pro quo fidejussit Tilemanus

gunterode, et fecit“. 1484 wirb er oon ©artel ßanbauet oer=

flagt. SebenfattS ftef)t er in ßufammenhatig mit ben Sßiener

©uchhänblera Seonfjarb unb ßucaS Silantjee, ba biefe auS bem=

felben Crte ftammten. — $anfj ©ogel 1484—1491; er hat

Rapier oon Nürnberg gebraut, ift üieHeicf)t überhaupt ein Nürn-

berger. Sr liefert auch „Nabelfputger" ©apier. — Soljann grofd),

1486, h“i ebenfalls ©apier oon Nürnberg gebracht unb lieferte in

bemfetben Sahre auch 12 680 ©feilfpißen. — Nklaß Äeßler

(Äißler), 1487, 1507, mar ßeipgiger NathSherr. — SJterten ©auer,

1492, ift ein ßeipgiger ©apiermad)er. Sr ift Seftfcer ber Slnger=

tnühle unb treibt auch ausgebreiteten fpanbel, g. S. nach ©oSlar,

mit Supfer, fpotg, ©retern, ift auch SSeiitfcE»enf. ©rünbonnerftag

1497 leiht ihm ber Nath 2000 ungarifche ©ulben, bie er in ber

Santatcmoche gurücfgahlt. Sn bemfelben Sahre ift er ©aumeifter

(NathSherr). 1499 erhält ber großn für fflauet’S ©erpflegung

unb ©efangenfehaft oon 22 2Bod)en 2 ©chod. ®iefe ©erpflegung

war außergewöhnlich gut; oielleidht hotte es fich um ©elbirruugen

gehanbelt — ®ominicuS ©ute ober ©onat (Sanat) oon Spinal

(Spinal), ber ©apiermacher, 1498— 1520. Sr arbeitete oorher bei

SRerten ©auer. 1498 wirb er begeidjnet als „Dominicus ber

papirmacher off SNerten ©aroetS moel". 3« bemfelben Sahre foll

er fich «egen einet Schlägerei oor bem Nathe fteUen unb ben

hinterfteQigen Schoß begahlen. 1503 wirb ihm ber ©ctrag für

geliefertes ©apier Dom Nathe für fcfjulbigen ftammerginS (SNieth*
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jinS für eine Gramtammer im Stathpufe) gegengeredjnet, fo baf$

er nod) 42 gr. fdjutbig bleibt. 1504 wirb er bem SRat^e wieber

für GammerjinS 3 fl. fdplbig, bie er bejaht, wäpenb er ben fReft

non 42 gr. mit Rapier ausgleicht. S3ielleid^t wegen fotdjer S)iffe-

renjen wanberte er nacf) ÜRü^l^aiifen in Springen aus, obgleich

er in Seipjig mit einem §aufe in ber |>ainftrafje anfaffig war,

baS er aber 1506 üerfaufte. 3n legerem 3ape war er wol)t

fcpn nad) 2)iüE)ltiaufen übergefiebelt, benn er !ommt in einer ®e-

rid)tSt)erpnbtung non 1506 als „SDominicuS Ponat, Papiermacher

in äRü^lpufen" Bor. @r flagt in ber ÜJieffe gegen ben Garten*

macker Sopmt iRpft Wegen 6 fl. jRIjeiit., welche ipt biefer für

Rapier fiplbet. Ponat ift erbötig, Porftanb ju leiften mit feinen

©ütern, Rapier unb Slnberem, „fo er alfjier im SBeidjbilb unb in

ben Gammern unter bem iRatpaufe liegen ptte". SRpft beftcHt

ebenfalls 93ürgfcf)aft mit Rapier unb Slnberem, fo unter bem S?att)=

pufe liegt. 1508—1510 bleibt Ponat abermals ben GammerjinS

fdjulbig, ber aber gegen papicrlieferung abgefcpieben wirb. 1513

erflärt er fidj bereit, bem Gartenmauer 2oren§ Gune in fieipjig

für 20 fl. Rapier ju liefern, jaf)lbar plb ju Peter Paul (in

Staumburg), palb jur SütidjaeliSmeffc; wenn StwaS bejal)lt ift, will

Ponat immer wieber SEBaare liefern, fo baff il)m Gune fo lange,

als eS beiben Steilen pafjt, 20 fl. fdjulbig bleibt, wogegen biefer

if)m all fein SBerfjeug unb feine ganje $abe als einem prioritatS*

gläubiger nerpfänbet. 1519 wirb ponat wieber Seipjiger Bürger

ope QJeburtSpein, „quia prius etiarn fuit ciuis“, unb bejop

1 ©djod 45 gr. 1520 pnbelt et mit SBolIe. Slujjer feinem eignen

gabrifat lieferte er and) beffereS frembeS Rapier. — Plenen

Sewbel, ein bebeutenber fieipjiger Gaufmann, ju ben fRatp

freunben gehörig, 1503, 1505; lieferte „SRanenfperger". — £>anfs

9tem (Sternen) 1504: oiefleidjt 3opnn fRpmann, beffen Stame

aud) im (SeridjtSbudje biefer 3eit in Stiem nerunftaltet wirb. SJtan

bejog in fieipjig ja noch Rapier, namentlich beffereS, aus SlugS*

burg unb üRürnberg. — PtarcuS ©tubifj, 1510, war wohl

Pudjbinber. — §anS Geller, 1512, Bott bem 2 93äUd)en beS

beften StaoenSburger Papiers bejogen werben; er lieferte auch Per-

gament an ben Stall). SBolfgang ©tödel ift iljm 1512 für papier

30 fl. fdjulbig unb gelobt, bie eine §älfte ju Ptartini, bie anbre

jur nädjften 9teujaf)rämeffe ju bejahten; er fomnit 1515 noch ein*
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mal oor. — ©teldjior ßotter 1514—1519, bet ßeipjiger Sud)»

führet, bet für ben Natt) beffereS Rapier mit oon bet granlfurter

©teffe braute, aber auch „gemein" Rapier lieferte. 1520 ift itjm

©teldjior ©tartorff für Rapier fd)ulbig. — $anS ©inber, 1514,

ein Kaufmann, ber aud) mit ©apier unb ©iicfjern hanbelt. —
Sßolff SBibemann, ber NathSfjerr, befteüt 1517 unb 1518 für

ben SRatf) ©apier aus Nürnberg. — Sebalt ©ranljofer, bem

1518 SBolfgang Stödel 66 fl. für Rapier längft fcf)ulbig ift unb

in brei Terminen bejahen min. — Sunj Sadjetofen, ber 2cip=

jiger 5)rüder; if)tn ift 1519 berfelbe Stödel 5 fl. unb 9 Nies

©apier fdjulbig; er mifl für bie 9 Sftie« Rapier 6 alte Sdjod

jaulen ober anbreS ©apier liefern. — ©eter ©rudner, ©ürger

ju ßeipjig, oerllagt 1530 ben Nachlaß beS Sartenmad)erS ©telcfpor

(Stift) um 14 fl. für ©apier. — Stiefel Sdjmibt, ber ©udjbruder

unb ©uchführer ju ßeipjig, fdjeint 1530 auch mit ©apier geljanbelt

ju ^aben. — ©aftian Neufd) liefert 1539 ©apier auS Süb=

beutfdjlanb nad) Sdjleften. — ©tattheS Sie in, mit ©apier, ©e=

mürj, gladjä ic. Ijanbelnb, mirb 1544 oon ©altfjajar ^offmann

megen einer ©d)ulb belummert unb ift flüchtig. — 55er ©ucfj s

führet ©eter Sdjürer fjanbelte nach SluSmeiS feines Nachlaß

SnoentarS oon 1547 ebenfalls mit ©apier. — 3n ber SoncurS*

maffe oon Gljriftopf) ©njmann, bem ©chmiegerfoljne beS ©ud)=

fül)rerS ©regor 3orban, finben fict) 1548, ba er aud) mit ©apier

fjanbelte
:

„19 Nifj 5 Sud) «5)re|enifd)» pappir (motjl Sd)reib=

papier;, 17 buchet ©taculatur". — 3« bem NachlaS=3noentar beS

„in ongebep gerattenen onb megtgejogen" 2Solf ©teiger oom

6. Sanuar 1549 lommen auef) 5 Niefj Schreibpapier oor; er hotte

einen ©ubenftanb unb fjanbette fonft mit Nürnberger SBaaren. —
Um biefelbe ßeit betrieb ber ßeipjiger gormfdjneiber unb ©uch*

führet Nidel N erlich [tarieren fmnbel mit ©apier, baS er mol)!

meift oon ber grantfutter ©teffe bejog 100
). — 3n bem Nachlaß

Snoentar beS ©udjfüfjrerS Henning ©ofabt oon ©tontag nach

ßätare 1551 finben [ich an Schreibpapier 5NieS 12 ©u<h „Srotjnen",

1 NieS 5©uch „grand'Vfurter?) unb 17 ©uch „Negal", bann noch

6'/
s ©uch (iu 25 Sogen) „linijrt". — 55er Stpotheler £>anS Nalla

ftanb, jebenfallS megen ©apierbejugS, 1552 mit ©rechter in Stras-

burg in ©erbinbuttg. — 1553 oertauft ber ßeipjiger Natf) bem

©apiermadjer 3ohonn Schaffhirt bie S£Ballmüf)le in ßinbenau
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mit SBofjnung unb allem 3ubet)ör nebft einem ©iefenflecf auf

Smpfehlung ber turfiirftticfjen fpofräthe anb anbret gärbitte für

1000 ft. Stber fd)on 1556 hielt ber neue Sefifcer bie ^ohlnnst®*

termine nid)t ein; es erfolgte barum gürbitte feine* SaterS, bes

Papiermadjer* SWidjaet ©cf)affhirt in ®re*ben, meid) Sefcterer

nun bie 9Rühle übernahm unb feinen ©of)n jum Serwalter ber=

felben einfejjte. 55och würben aud) jefct bie Termine nid)t ein=

gehalten unb beö^ulb faufte ber 9iatt) 1558 bie Papiermühle für

780 fl. juriicf. Sin Arbeiter „in ber Pappier ÜJhtefl", SJiatttjeS

©perling oon ®re*ben, wirb 1558 at* üRüfjiggänger eingejogen,

Weil er in fflierhäufern gelegen unb gefpielt hat- — Snoentar

ber Sottcutsmafje bc* Sud)führer8 SEBolf ® ü n t f) er oom 22. 97oo.

1558 jählt u. Slnb. auf: „8 SRiefj 1 1 buch Stöhnen papier. 3 Sauhenifd)

papier. 25 SRiefj SRaculatur". — fpieronpnuiä Sorban fagt oor

31bgeorbneten bes SRath* ju fieipgig auä,

„ba* fein lieber üater feliger (b. i. ©regor 3orban) beg leben

ein lange 3*ith nrit bem Srbarn onb oorftchtigen ©orgen onb

Philippen ben 3ngoltem onb mit oorwanten jue Strafjburgf ge-

hanbelt

unb ift enblidj 84 ft. 10 /? ä 15 Sahen fd)utbig geblieben, bie au*

ber SrbfchaftSmaffe ju jahlcn finb. |)ieront;mu* Sotban foU in

granffurt auf Setrieb ber Sngolter oerhaftet werben unb !ommt

nur auf giirbitte unb gegen Sürgfchaft beS Seipjiger Jpanbel^

herm Söolff 5)ittenhamer lo*. $>a er aber nid^t jahlt, laffen ihn

bie gngolter burch itjrett beootlmädjtigten Wiener Paul SBalter

mahnen, ber fidj mit 3Qhlun9 in Terminen, auf ben granffurter

SJieffen ju leiften, einoerftanben erflärt. — ©ebaftian ©diweider

lommt 1564 unb 1566 al* Papierhänbter oor; in erfterem 3<Jhrc

ift ihm ber Äartenmaler ©tephan ©üntljer 47 fl. 11 gr. 10 \ für

Papier fdjulbig. — 1571 finbet fid) in bem am 20. 3uti auf=

genommenen tKadjlalinoentar be* Äpothefer* unb 5Rath*herrn

3ohann SRedtjart: „Pappir. 3 SRiefj Pappier mit bem fjirfch-

fopf. 3 Sieg weiffenn Stufjfchof}. 1
'/,

Salten gram 3Radelthur". Sr

betrieb alfo auch, ro >e £>an* SRatla, wohl nebenbei Papierhanbel.

— 1575 foU ber Suchbinber 3acob oon geif} bem $an* 5Rf)ambau

für eine ©d)ulb oon 14 fl. (hoch jebenfatt* oon feinem papier=

taget
j

15 Sftie* Papier geben. — S)ie grau be* Sudjbittber»

Safpar SBagner ift 1581 bem Shrifioph oon ©t^leinife (Sefifcer
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einer Papiermühle?) 18 fl. fdjulbig, wofür tiefer Stummer anlegt

„fonberlid) $u bem pappir gantet". — SBilmar Sd)immelmantt

hat 1586 Slbolff Stuttnern für eine Sd)ulb oon 578 fl. u. Snb.

„24% Paßen Pappier" Derpfänbet, bie burd) bie Bud)füf)rer 91m=

brofiuS Softoiel unb Saoib pieifjner abgefd)äfct werben. — Ser

erfte reine ©apierfjänbler in ßeipjig war roahrfdjeinüd) Sohannes
Sorban; er erlangte als folget am 27. September 1589 baä

'Bürgerrecht. (SQ3al)rfc^einlic^ mar er 1607 fd)on tobt.) — Sn ber

2tuSeinanberfe|ung jmifcheit löiargarethe, ber SBittme SlnbreaS

§eil’S, unb Bartel Boigt Reifet eg 1595: „Ser ganfce ljanbeß

an ein Dnb aufjlenbifdjen budjent Schreibe Srucf onb anbern ©appir

SKaculatur" ic. |)ier bürfte aber mof)l mehr an Borräthe für ben

Bebatf beS eigenen BerlagägefchöftS, als an wirtlichen Rapier*

hanbel ju beuten fein. — Sen 23. Sanuar 1612 tommt Dlioier

Saufen (©anfen, Sanefj) bei bem SRatt)e bittenb barum ein, mit

grau unb Sinbern noch bis nächften Oftermartt in Seipjig ge-

bulbet ju werben. SBahrfcheinlid) war er ein ^oöänber, ber in

fieipjig ©efd)äfte betrieb, unb möglicherweife als 'Jieformirter nicht

jum Bürger aufgenommen, »ielleicht auch auSgemiefen würbe. Sr

macht noch ©efcfjafte in Seipjig bis 1619. Sn biefem Sahte heißt

eS unter bem 24. Slpril: „Olioier Sanfen jue Slmfterbam". Sag
oiele öon ihm bezogene blaue Rapier tann aßerbingS aber aud)

für bie ßwecte feineg fonftigen SBaarenfjanbelg (3ucfer) gebient

haben. — Bote 1617 an erfdjeint ^ieronhmuä Sorban (ber

Sungere); ber Buchbrucfer 93Md)ior ©öpner ift ihm 1621 „für

aboertauft ©apier" 30 fl. fchulbig. Sr ift wohl fdjon in biefem

Saßre geftorben, feine SBittwe Bebecca fdjeint aber ben ©apier*

hanbel weiterbetrieben ju hoben; benn 1629 hot ihr ülnbreaS Bret=

fdjneiber für Rapier 4 ju jaf)len. Um biefelbe ßeit, fdjon 1612,

lebt ein ©apierhänbler JpanS Sorban Don SlugSburg in ßeipjig.

— Ser Budjbinber ©abriel Sagner honbelte, wie feine Bor=

fahren, ebenfalls mit ©apier. Sen 23. Sluguft 1621 wirb ihm

auferlegt, innerhalb 14 Sagen bürgerlicher grift bei Bermeibung

ber §ülfe StnbreaS Sieben 2 Ballen ©apier jeben ju 19 fl. ju

befahlen. — 1642 hat ber ©apiermadjer ©abriel Brüberlein

Don bem Buchhänbler SlnbreaS Sühn 10 Shaler geliehen; für bie

Schult hot fich fein Brüter Slbam oerbürgt, ber in Beit Boigt’S

$aufe 8 Baßen Rapier eingefe^t haben foß. SBeitn nun aud) ber

Regt» f. 0dd). b. Deuiitbcn *u<66. XL 21
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SBoßnfiß bet beiben ©rüberlein nießt ju beftimmen ift, fo ift bvxß

anjuneßmen, baß fte in Seipjig ©apietßanbel getrieben ßaben. —
S5er Hanbel mit ©apier mar bemnaeß non Sllter« per bureß

bie ©ueßßänbler betrieben morben. ©ne inbirecte offtcieHc 3n-

erfennuug ißre« fReeßt« baju liegt fdjon barin, baß in allen gatten,

roo oon Cbrigfeit« megen Rapier ju tarnen mar, immer nur ©ueß=

führet, niemal« Äaufleute, al« ©aeßoerftänbige mit ber ©eßapung

beauftragt mürben.

Sbenfo ßaben bie ©ueßbinber moßl non ber frtißeften 3^'t on

mit ©apier geßanbelt. 5)te ©runblage ißre« ©enterbe« mar ja ba«

ßeinenpapier, unb beoor biefe« erfunben mar, f)at e8 moßl feßmer*

lief) künftige ©ueßbinber gegeben, ©anbroerfer, bie fiel) felbftftänbig

unb ßauptfäeßließ mit ber ^Bearbeitung unb Verarbeitung be8 ©a=

pier8 beschäftigten. SBa« am näeßften liegen mußte, mar, baß fte

ba« bamats, oor (Srfinbung ber ©apiermafeßine, allgemein mit

raupen Stäubern au8 ben ©apiermflßlen ßeroorgeßenbe ©apier be=

Schnitten unb unter Umftänben ju ©ättben jufammenfügten. Sine

meitere ©earbeitung, gemiffermaßen ©ereblung be8 gabrifat«, mar

bie fperfteflung oon oergolbetem ©apier, b. p. nicht etma bie Ueben

heßung ber gläeße mit ©olbfarbe — bas mar ©aeße ber ©unb

papiengabrifanten — , oielmepr bie Herrießtung oon feinem ©oft--

papier bureß ©efeßneiben unb ©ergolben be« ©cßnitte« ju feineren

©riefbogen 101
). Sbenfo oerpält eS fiep mit bem ©erfilbern be$

©apier«. Vlußerbem oerfapen fie bas Irauerpapier mit feßmarjen

Stänbern. Ob bie „jrnep buep ©appier mit leiften, onbefeprieben",

bie fitp 1583 im Siaeßlaffe beä ßeipjiger Söeinßänbter« $an§ Sprung

oorfanben, ebenfall« bureß ben ©ueßbinber, ober mittel« ©ueßbruef«

mit Seiften oerfepen morben rnaren, ift atterbing« nießt ju ent=

Scheiben. ®ann oerarbeiteten fie aueß ba« ©apier ju ©appe, inbern

fie ©ogen meprfaep über etnanber liebten. Sine, ßier aüerbing«

nießt eigentlicß in Setracßt lommenbe, ©efcßäftigung ber ©up-

binber beftanb ferner in bem ©taniren be« nießt ober ßalb ge*

leimten ©apier«. 55er VluSbruef ©laniren finbet fiep feßon feßr

früh, unb menn aueß nießt mit ooßer ©eftimmtpeit ju beßaupten

ift, baß man barunter feßon oon Vittfang an baffelbe ©etfapren

oerftanb, meteße« früßer aßgemein, jeßt aßerbing« nur noeß

feiten burd) bie ©ueßbinber oor bem Sinbittben ber ©üdjer geübt

roarb, fo ift e« boeß feßr raaprfcßeinließ. 91a<h Äeferftein
,<tf

)
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fällt bie Slnwenbung beö biinneren unb ungelernten $ru<fpapierS

erft in baS 16. 3af)rhunbert; ber StuSbrud „©tanirer, ©tarntet"

fommt aber fcfjon gegen @nbe beS 15. oor. 3m 3anuar 1491

wirb in ben ©afeler ©erichtSbüchern ein ßilian ölanierer oon

grantfurt erwähnt 1<M\ 1493 ift ßubroig oon ©ufd) in ©afel ber

grau ©it, SBittwe ftitian ÜJiog beS ©laniererS, Bürgers ju granf=

furt, 200 5Rf). ft. fdjulbig
104

). 3acob ber ©ucfjbruder foß 6e=

fcbroören, bie ihm jum ®ruden aufgetragenen ©ücher ohne SDiangel

unb SDefect bem „©lanierer" überantwortet ju ^abcn ,os
). 3m

October 1562 machen groben unb SpifcopiuS bem glorentin

2tmbap einen Stbjug an ber Stedjnung, weit bie oon itjm ge*

lieferten 6 ©alten ÜJtebianpapier „ubetgetpmpt onbt ertrencft"

waren 106
). S5iefetben bejahten 1563 „je planierenn" 18 fl

Ior
).

3n ben t)ier angeführten gälten fönnte man oietteic^t auch

unter ©lanirfn ein ©erfahren jum ©tätten beS ®rucfpapierS oer=

fielen müffen. dagegen ift es woht unjweifethaft im feurigen

Sinne aufjufaffen, wenn ber Statt) ju ßeipjig 1611 ein ©opiatbuch

binben unb ba§ ©apier baju ptaniren lägt
;
benn jener taufte für

feinen ©ebarf fetbftoerftänbtich nur Schreibpapier, unb baö bamals

entnommene mag woht burchgefdjlagen haben unb aus biefem ©runbe

burch ptaniren ju oetbeffern gewefen fein.

Solche SBaaren ju oerfaufen, an benen bie Arbeit ihre« £>anb=

Werts haftete, tonnte ben ©uchbinbern fetbft nach ben 2tnfd)auungen

jener ßeit nicht oerwehrt werben. Stun hatten fie aber oon jeher

woht neben Schulbüchern ic. auch Schreibmaterialien unb barunter

Rapier oertauft, oielleidjt meift buch'- °ber bogenweife, bisweilen

aber hoch auch ™ ©onjen. 3n ßeipjig behaupteten fie j. ©., oon

SltterS h«r Statt)* unb ÄmthauS mit ©apier oerforgt ju haben, unb

baffetbe fottte auch an anbern Orten, in SBien, wo fie bie ganje

Stegierung mit ©apier oerfähen, in $attc, ÜJtagbeburg u.
f. f. bet galt

fein. ®er ©uchbinber lietmann ®orett (Sorbette) fottte in ber legten

$älfte beS 17. SahrtjunbertS ben ßeipjiger Statt) ries* unb batten*

weife mit Rapier „oertegt" hoben. ®er grofje ßeipjiger ©ud)binber

©afpar ßunifj, ber alterbingS auch fetbft bebeutenber ©erleget war,

hatte „ganfce ©appier SJtühlen in ber ©eftaflung gehabt, unb enbtich

fein eigen Reichen fchneibeit unb aufbrücfen taffen"
108

), unb fogar

in einem offnen ©ewötbe mit ©apier gehanbett.

E&iefet ©apierhanbet war atfo unftreitig lange ßeit ginburcg

21 *
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in Seipjig Bon ben Sudjbinbern unbeanftanbet auSgeübt roorben.

Shatfädhlidj mären fie oon jeljer im unbeftrittenen Sefifc beg

iRechtS jum Setriebe beleihen geroefen unb jedenfalls nur im <&<-

fühle it)rer Sicherheit Ratten fie oerfäumt, bei Srlafj unb Kon-

firmation ber Seipjiger Ktamer-Drbnung in ben Satiren 1672 unb

1682 ifjr SRecht augbrütflid) ju wahren. Slber gerabe auf Örunb

biefer ihrer SnnungS-Crbnung, bie allerdings allen §anbroerfent

ben fjanbel mit SBaaren, bie fie nicht Borger bearbeitet Ratten,

aufjer ber ÜJlefjjeit oerbietet, aber boch einige §intertf)üren offen

lägt, fugten bie Kramer fpäter ben Sucf)binbent ben ©apierhanöel

ju Berbieten. ßunäcfift tjatten fie ben bamals uietleidjt Sebeutenbften

ber mit Rapier hanbelnben Sudjbinber, Sodann SKartin ^ off

=

mann, tjerauSgegriffen unb baten in einer Sxngabe an ben 9tatt>

1731, ben Seflagten wegen feines angeblich unbefugten ©apier=

hanbels in Unterfudjuug unb Strafe ju jietjen. hieraus entfpann

fidj ein Srocefj, ber fidj jetjn Saljre lang fjinjog unb durch alle

Snftanjen, big jum Kurfürften felbft, getrieben mürbe, ohne baß

bie Kramer ihren Qmed erreicht hätten. Sie mürben f<f)liej}lidj mit

ihrer Klage abgemiefen unb Ratten aße Koften ju bejahen. Sin

iljuen nod) Bor ber befinitwen Sntfdjeibung beg ©roceffeS oon

ihrem QJegner gemachtes Stnerbieten, für bag gugeftänbnifj ber

Sered)tigung jum ©apierljanbel 50 $haler ju jaulen unb auf

@rfa|j feiner ©rocefjfoften $u nerjid^ten, Ratten bie Kramet jurüd=

gemiefen. ®s tarn ber reichen Snnung offenbar nur barauf an,

iljr angebliches auSfdjtiejjlidfjeS sJRed)t durch ein richterliches Urteil

feftgefteßt ju fef)en.

SRoch Bor Sntfdjeibung biefeg ©roceffeg hatte bie Krames

3nnung 1739 eine neue Klage gegen benfelben 3of). Sftart. $off=

mann wegen unbefugten $anbels mit Rapier bei bem Ütatlje am

gebracht. Sei bem Serljör erfcheinen für bie Kramer ein Kramer:

meifter unb ber Kramer unb Sapietljänbler Sohann Sh'lipP

$artmann. 2)er Seflagte behauptet, bie Sudjbinber feien feit

„unbenflichen" ßeiten mit Rapier ju hanbeln befugt geroejen.

SDie Klage wirb barauf abgemiefen, bie Kläger müffen bie Koften

bejahten.

®g ift fraglich, ob biefe Klagen bei anbret Seljanblung ber

Sache fo erfolglos geroefen mären; aber ber Äboocat ber Kläger

hatte proceffualifche fehler gemacht, Bor SUlem immer wieder ner-
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fäumt, bie Segitimation feinet Glienten jur Sadje beijubringett.

j!a? mailte fidf) fetbftoerftänbtic^ fein ißrocefjgegner ju 9tu|e, unb

bafj bie ©udjbinbcr fid) feinen ungefcfjicften 9ted)t?beiftanb au$-

gefud)t Ratten, läfjt fid^ benfen: foldje Soften würben au? bet

3ttnung?labe beftritten.

3« bemfelben 3«f)te, in welkem fie ben erften ißrocefj net:

loten Ijatte, machte bie Äraniet=3nnung einen neuen Serfucf), ben

^apierfjanbet für fid^ ju monopolifiren, inbent fte am 29. Septbr.,

unb jwnr bie?mal bie ganje SudjbinberInnung, wegen Heber*

treten? bet ßramer=Crbnung bei bem fRatfje »erflagte. J)ie 8udj=

binber füllten fiel) aufeet auf § 12 bet Kramer *0rbnung audf)

auf § 15 bcrfelben, „ba fie über 100 3af)te mit ißapier geljanbelt".

(liefet Slrtifel oetbietet bei 25 Jf)lr. ©träfe allen |>anbmerfent,

Staaten unoerarbeitet ju »erlaufen. J>er ©djlufefafc lautet aber:

„©ölte aber ein ober bie anbere ipanbwer<f?*3nnung etwa ein be=

fonbere? Privilegium, wegen SSerfauff einziger abfonberlidjer Jinge,

in t)ergebra<$ter Übung l)aben, gebrauten fie fidi beffen billicf)

weiter".) 9lad) ©djlufj ber Sieten am 19. Sluguft 1741 ift ÜJlidjt?

mel)t hierüber ju finben, bie ®ad)e bafjer wofjl im ©anbe »erlaufen.

9?un wenbeten fitfi bie Kramer gegen bie fremben Rapier*

fyänblet. 3« einer Singabe »om 17. 9JJai 1751 an ben Sftatf)

befdjweren fid) ©opljie, bie SBittwe 3ol)ann Sfjriftian §art*

mann’? unb Soljann ißljilipp Startmann’? feel. @rben (bie

beiben ,‘partmann waren fdjon in bent erften ißroceffe »on ben

Äramermeiftern al? Kramer, beren ©pecialität ber ißapierfjanbel

fei, bejeid£)net worben) barüber, bafj fid) feit einiger 3eit etliche

au?wärtige ißapierljänbler, unb unter ifjnen befonber? 3of)ann

ißelj, (Seorge Kinbel unb 3of)ann SBecf unterftänben, orbent*

lidje ißapierlager in Seipjig ju galten unb fdjon adjt Jage »or

unb acf)t Jage nad) ben ÜJfeffen mit bem ipanbel anjufangen unb

fortjufafjren. SBenn fie jur 3Raumburger UJfeffe gingen unb baoon

jurüdffämen, nähmen fie ftet? ifjren SSeg über Seipjig unb trügen

einige Jage lang ifjr Rapier auf allen ©djreibftuben ^aufirettb

fjerum unb »erforgten biefelben, ja bie ©Jeiften fämen fogar alle

»ier ÜSodjen nod) Öeipjig, brächten SBaaren mit unb offerirten

biefelben. Jaburd) würbe ben Söürgem, „welche »on biefem ßratjm

if)re Onera erwerben unb abfüfjren müfjen", bie 9?af)rung »et;

berbt; fte bitten be?l)alb, bie geeigneten SDiittel ju ifjrem ©djufce
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anjuwenben. S)ie brei benannten §änbler würben jwar auf bie

9ftatf)Sftube citirt, waten aber erft auf bet 9taumburger Weffe, bann

fd)on wieber abgereift.

®amit rut)te bie ©acl)e bis jum 13. ©ept. 1752. Unter

biefem 2)atum malten bie Kläger eine neue Eingabe an ben fRath,

inbem fie an itjre Klage wiber „bie Oberlänbifdjen Säuern, Welche

fich auffn fßappierhanbel geleget", erinnern. S)iefe festen ihr

Treiben fo ftar! als früher fort unb jögen, ba ihnen ihre Schliche

ftets gelungen, noch mehrere ihresgleichen, unter benen fogar bloße

gubrleute, anher, fo baf? Saht auS Saht ein feine äBodje aufser=

halb ber Weffen oergehe, in ber fid) nicht einet ober mehrere oon

ihnen in ßeipjig befänben unb mit Rapier im ©anjen unb @injet=

nen honbelten, auch bis fechS unb acht SBochen hier blieben. ®amit

aber noch «tc^t genug, hielten fie in ihren Quartieren orbentliche

SBaarenlager, worüber bie ©aftwirthe unb JpauSfnechte „ßomrnif

fion" hätten unb bie Kunben wäljrenb ihrer Slbwefenheit bebienten.

„Sa gegen bie 9Jtehen Werben fie fo unoerfchämt, bah fte 8

bis 14 Sage oorher $u fpauffe herunter fommen unb mit ihren

ißappier SBaaren ungefheuet ^»cinbel treiben, auch bamit 8 Jage

unb länger nach ben Wehen continuiren."

S)abei nähmen fie fich ben ©ärgern gegenüber noch weitere grei=

heiten heraus. SIS in ben oerfloffenen Weffen ber ©onntagS=

pertauf fdjarf oerboten worben, hätten bie ©ärger fich banacf) ge=

richtet, jene aber, „welche ihre Sommern in ben hinter ©ebäuben

unb $öfen hoben", ihren $anbel ununterbrochen, auch unter bet

Kirche, getrieben. Sn einer fpäteren ©ingabe behaupten bie Kläger

ferner, bie ©etreffenben feien gar feine orbentüchen ©apiermacher,

fonbem höchftenS fßapiermachergefellen, Siabler, ©chneibet, ©rauer,

guljrleute unb ©auem, meiftenS oon ©tangengrün (bei 3®icfau),

welche bie Seute mit $aufiren unb Cfferiren überliefen.

®ie ©eflagten erfchienen auf bie an fie gelangenben ©or*

labungen abermals nicht, ober fie füllten fd)on abgereift fein.

9hir ©injelne leifteten ber ©itation golge, barunter ber ©apier*

hänbler Sol). griebr. 2Becf ans Cengefelb. Shre SluSfagen gingen

im ©anjen bahin, bah fie nur En gros-@efchäfte mit ©apier

trieben, unb aUetbingS grohe Wengen nach Seipjig brächten, auch

ftänbige fJtieberlagen hier hätten, ©ie lieferten übrigens nur ®rucf*

papier, welches bie Seipjiger Kramer gar nicht führten, lieber joldjeS
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fdjlöffen fie mit Sudjbruclern Sontracte über 100 unb mehr ©allen

ab; biefe Ablieferungen tönnten aber unmöglich immer jur SRefjjeit

gefeiten, ihnen auch als §anbel en gros fogar aufser ber SHefojeit

nicht »ermehtt »erben. ®ie ©udjfüljrer ic. lönnten überbieg aud)

in einer STCeffe gar niefjt fo oiet ©apier eintaufen, um bamit bis jur

nä^ften ju reichen, »ermöchten auch nid)t ihren Sebatf im SorauS

genau ju bestimmen, unb gerabe biefen gaö neunte § 12 aus.

®ie Srfdjienenen mürben nun allerbingS auf ihre 3ugeftänb=

niffe ^in ju ©träfe Derurteilt; bamit fdfjeint aber bie ©adje

aud) eingefchtafen ju fein, ßmar finbet fic^ bei ben Acten unter

bem 4. 3uli 1753 noch bie ©egiftratur, bafj ber Abuocat ber grau

§artmann unb Sonf. angejeigt habe, Sodann ©elfe befinbe fiefe feit

bem 2. 3u!i feier im ©olbenen Arm unb habe, trofe erlittener ©träfe,

eben jefet jraei ©ieS blaues unb ein ©ieS meines ©apier »erlauft;

er bitte, benfelben in fdjärfere ©träfe ju nehmen. Aber ber ©ath

nahm mofel einen freieren ©tanbpunlt ein, als bie firatner=3nnung.

3)ieje fuefete ganj natürlich, auf bie Sramet’Orbnung fid) ftiifeenb,

ifet ©ed)t burchpfefeen unb bie unangenehme ßoncurrenj ju be=

fettigen, ber ©ath hingegen mochte mohl nicht recht geneigt fein,

bie greUjeit ber ^mnbelsbemegung gar p fehr p befdhranlen.

SEBenn fomit in alten biefen gälten bie Gramer nicht burcf)=

brangen, fo Ratten fie mehr ©lücf mit einet Älage, bie fie ben

9. 3uli 1769 gegen ben Suchhänblet ©iegftieb fieberest SrufiuS

im ©aulinum einreichten unb bie, mohl in gotge ber Abneigung

beS ©eflagten, megen ber ©eringfügigfeit bet ©adje p proceffiren,

einen ungeroöhnlidh fdhnetlen AuSgang fanb. $>erfelbe habe fich

einen ^anbel mit rohem (alfo unbefdhnittenem unb fonft unbear=

beitetem) Schreib^, 3)rud- unb anberem ©apier pgelegt. $eS ©e-

meifeS halber habe ber giScal am 4. b. 2R. ein Sud) feines ©apier

& 16 gt. bei ifem getauft. Sei feiner ©ernehmung, ben 11. 3uti,

fagt SrufiuS aus, er habe jenes ©apier »erlauft; fold>e ©orte fei

aber hier gar nicht p befommen. Sr habe fie nur p feinem

eignen ©ebrauche fertigen taffen unb nie bamit |>anbet p treiben

gefugt, nur gelegentlich einem guten greunbe auf beffen Sitte ein

Such fauflid) überlaffen. 35aS fei mohl nicht nach ben Sramer*

Artileln p beurteilen. S)a aber bie Sramer behaupteten, bie

©orte fei bei allen fpefigen ©apierhänblem, bei SBilhelmi mit

eben bemfelben geilen, anptreffen, auch fei aufjer biefer ©orte
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audj fdjledjtere« bei Srufiu« ju tia&en, jo würbe Sejjterer beit

3. Sluguft bebeutet, ftc^ be« SScrfaufS jotc^en ©apiere« bei ber feft*

gefegten ©träfe lünftig ju enthalten. Stuf Antrag ber ftramer=

Sntiung muffte er aujjerbem ba« oerfaufte Rapier wieber einlöfen.

©et §anbel mit 2J?aIutatur jdjeint bagegen unbefcfjränft ge=

blieben ju fein. 1775 Ijanbeln bie ©udjbinber unter bem Statl^

fjaufe bamit, cbenfo ber ©apierljänbler Sfjriftian $einrid) Sraufe-

watb unb ber Gramer Soljann ßtjriftoptj ©ollanb. —
©on tfjüringifdjen ©täbten fann idj anfüljren: ©djleuftngen,

wo Sorenj ©djmucf 1582—85 al« ©apierljänbler oorlommt.

9lidel Sod bejiefjt 1583 ©apier oon iljm für @mft ©ögelin.

2ludj .‘peinridj ©raman, bem ber Seipjiger ©ucfjbruder Henning

Göljler 1640 für ©apier 64 ft. 15 gr. unb 65 fl. 3 gr. 2 A fdjulbig

ift, gehört woljl borttjin.

3n ©lüfjlljaufen lebte, wie fdjon unter Seipjig bemerft, eine

3eit lang ©ominicu«©onat. @r verpflichtet 1506 ben Garten*

macker £jan« (SRift) non ©rfurt, iljm ju Seipjig auf ber ÜJieffe ju

fRecht ju fteljen
108

). 1514 ift iljm ber Gartenmauer Sienljarb Graut

15 fl. fdjulbig, bie tjalb ju ©eter ©aul, tjalb ju ÜKidjaeliS ju be=

jaljlen finb. — 1579 fomntt bort ber ©apiermadjer 2Keldjer

©djod) oor.

tpan« ®brli(^ in ©ennftäbt liefert 1586 an £an3 ©örner

in Seipjig ©rudpapier.

3n Erfurt, weldje« politifch aüerbing« nicht ju bem fädjfifdjen

Xfjiiringen gehörte, erfdjeint 1550—73 ber ©apierljänbler ober

=mad?er unb Gartenmauer |)ieronpmu§ ©aum. @r fdjidt 1550

©apier nad) SWagbeburg, weldjeS befdjäbigt wirb.

SlnbreS Sonat ober ©onat oon gtanlenfjaufen liefert in ber

9lcujal)rSmeffe 1522 bem Gartenmauer £)anS SJiöjd) in Seipjig

6 Sailen ©apier.

§an« dfteler, ©apiermadjer in 0ber=2Beimar, Ijat 1609

unb 1610 an Olioiet Souefj (Sanfen) in Seipjig 50 ©allen blaue«

$uderpapier ju liefern, woljl beljuf« ÜluSfüljrung tiadj Stmfterbam.

©er ©apiermadjer 3acob ©euttner in SBeiba liefert 1592

an ben ©udjfjänbler unb ©udjbruder Sodann Sepcr in Seipjig

laut ©ertrag jWifdjen biefem unb SRicol ©arttifd) „etliche pappir",

worauf er einen ©orfdjuj? oon 20 fl. erhält.

Sacob Xr öfter in 3ena (woljl eigentlich ©udjbruder) läfct
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1591 burcf) feinen SeDoßmädjtigten 2B o 1 f f (Sude in ßeipjig gegen

©eorg 35effner’g Siac^Iafj wegen 6 ©aßen 5 5Rie§ 9 Sud) ißapier

flogen 110
).

$on SWeifter Jpang SBiSnet in godenborf firn Slltenburgö

fd)en) beliebt 1711 Sodann ßubmig ©(ebitfd) in ßeipjig eine Partie

„Xitelpapier", roofjl eine beffere ©orte 111
).

3m jädffifdjen Äurfreife war SSittenberg cm bcbeutenbften.

25er S3ud)l)ctnbler Gfjriftopf) Stramm (geftorben 1540) lieferte

Rapier an bie SBittenberger SBibliotfief
ur

). — 35er SBudflfänbler

©amuel ©eelfifd) mar gegen Snbe beg 16. 3af)tl)unbertg über*

baupt ber größte 5ßapierf)änbler ©adffeng. (Sr Ifielt ßager in

SSittenberg unb granffurt a. SW. unb machte Slbfdjlüffc bi« ju

100 Saßen 11
*). 1574 bejog ßeonlfarb Üfjurnepfjer in ©erlin

Rapier tion iljrn
114

).

Gin ßorenj ©eelfifd mar ©apiermad)er in ©eljig. 1610

roibmet M. SWidjael SWuling, Spfarrlierr unb ©uperintenbent ju

©elfcigf, „3»o Gf>riftlidje Sßrebigten. ©ebrucft ju SSittenberg, bet)

Slnbreag SRfibinger, im 3<d)r 1610" ber d)riftlid)en (gemeine ju

©elfcigf, „befonberg bem Grbarn, SSolgeaditen tmb Wamtjafften

ßaurentio ©eelfifd, ©appiermadjern, feinem freunblidjen lieben

©euattern".

®u§ bem ßeipjiger Äreife fommt §anf) ^uffnagel öon

Änautljapn (ober Gofpuben?)- oor; ben 14. Slpril 1615 £>at il)m

ber Äartenmadjer 3acob Ärafft in ßeipjig 22 fl. „x>or Slberfaufft

Sßappir geftanben".

3n Golbifc ift 1552 ein Sßapiermadjer ^ermann Seferftein.

®em ©apiermadjer in ßolbifj ift 1553 ftunigunbe nerro. @n|mann

in ßeipjig, beg ©ud)füf)rerg ©regor Sorban 2od)4er, beren @t)e=

mann Sßapierljanbel betrieben Ijatte , fd)ulbig. — 1711 lieferte

Sodann Gonrab ©eibel, Sßapiermad)er bafelbft, ©apier an

Sofjamt ßubwig ©lebitjd) in ßeipjig.

Äudj ber Doigtlanbifcfje Ärcig bietet feine grofje Slugbeute.

Sn flauen fommt 1598 uttb 1599 ber Siirgermeifter ©alentin

©djürer alg ©apierfyänbler ober Sßapiermadjer oor; im festeren

Sa^re fjat er an Slbra^am ßamberg geliefert
115

). — 1612 mar

St brat)am ©eibell bafelbft Sßapiermacfier.

SWef)r bietet ber erjgebirgifdje Steig. Sn Sßenig erfdjeint alg

Sßapiermacfyer 1586 Simon ©dfmibt.
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2>er papiermacher ©afpar ©reff in 3®idau ift am 8. 3uni

1570 bem £neromjmu« Sorban in Seipjig 11 fl. 3 gr. fdpilbig;

eS wirb ein Sergleidj bafjin getroffen, bafs ©reff itoifc^en bato unb

ÜRichaeli« an Sorban 10 Sailen ©cf)ran j einfchiden unb an jeben

Salten einen ©ulben, ben Sfteft aber am lebten abrechnen unb

innebebalten foH. — iftop^ oon ©arloroifc hQt 1571 oon

SBolf ÜDtegerbed in 3widau 18 ft. für brei Sailen ®rucfpapier ju

forbern; 1572 fommt berfelbe burcf) feinen Wiener ©eorg 'teil

gegen ÜDonat Süchbenhahn in 3ena wegen 60 fl. ein; 1576 nimmt

©afpar ©reff „oon roegen feine« fperm, ßhriftoffen oon ßarloroify«

ofm SRotent)au8" eine grofee ©djulb in ©mpfang. ©reff fc^eint

bemnatf) bamal« ber SBerffüfjrer Sarloroib’ gewefen ju fein. — 1588

lebt ein Papiermütler Sorenj ©ehler in 3widau.

3n ©lauebau lebt 1572 ein papiermacher SJiartin SRüller,

1584 ein fold)er SJiamen« Salten ©tofc.

©djneeberger Papier fommt 1677 oor. Slm 27. 3uli wirb

bem fieipjiger Sudifübrer CS^riftian SBeibmann bie „Aloiaia Si-

gaea“ confiScirt. SBeibmann will ba« Such oon einem granjofen

in granffurt gefauft hoben, ei roirb ihm aber oorgefjalten, baffelb«

fei „auf fjier im fianbe gemacht« ©chneebergifch Rapier (mit bem

ßfiurfäcbfijcben SBappen al« SBafferjeichen)" gebrudt.

3n ber ©oncutSmaffe be« ®roguenhänbler« SBolf Söhler in

Seipjig finbet fich 1577 auch „3wein&er" Rapier, jebenfall« in

9iieber*3®önib im ©rjgebirge fabricirt; baneben erfcheint „$önig=

fteiner", alfo, roie e« fcheint, lauter einbeimifdje ©orten.

©ine ber älteften Papiermühlen in ©achten befanb fich in

greiberg. Sor 1557 hot SD7icf)ael ©chaffljitt auf Segehren unb

Anregung be« §erjog« Heinrich oon ©achten eine Papiermühle an

ber SJiutbe oor greiberg errichtet unb baju ben piajj, SBafferfaH

unb einige gelber nebft einem Sotfdjuff oon 700 ft. oon ber ©tabt

erhalten, unb hier foH bamal« ba« befte unb reinfte Papier in

©achfen gemacht worben fein. 2Ri<haeI ©ehaffhirt ©ohn befdpoert fich

1578 barüber, baß ber ©enerakSBarbein ©eorg ©tumpfett in

ber Söfjnij} hart oor greiberg ebenfalls eine Papiermühle erbaut

habe
116

), ©amuel ©djaffhiert in greiberg foQ 1591 Henning

©rohen in Seipjig 25 fl. mit Papier ober ©elb bejahten. — ©ine

jroeite Papiermühle grünbete oor greiberg ber Sürgermeifter §an«
fiinbner; ba« prioilegium für biefelbe ift oon 1653 u7

). S5ie
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beiben gteiberger Pfühlen gingen nach einem prioilegium oon

1704 nebft einet brüten, in bet ©egenb oon S^emni^ errichteten,

in ben Sefifc ber Sinbner’jchen Srben über"8
).

Such ber Pfeifjner Ätei« war weniger mit Papiermühlen be=

fegt. Son ber $5re«bner Papiermühle ift jehon oben bie Sftebe ge=

roefen. $>er Papierhanbel würbe übrigen« h>er ebenfall« burch bie

fiaufleute bejehränft. 211« 1732 3of). ©ottl. ©d)ud)arbt um bie

©rlaubnijj nachfuchte, fein in S)re«ben fabricirte« Papier in ber

©tabt frei oerfaufen ju bürfen, proteftirten bieje bagegen, ba ein

£anbwerfer ober Zünftler niemal« befugt fei, einen offenen Saben

ober ©ewölbc ju h“Üen, fonbem nur bie eignen ©rjeugniffe im

eignen $aufe ju oerfaufen. ©d)ucharbt würbe baraufhin auch be--

jehieben, bafi er fein eigne« Papier im eignen §aufe, aber nur im

©rofjen bi« jum SRie« herab oerfaufen bürfe
119

).

3n ©laudja, einem ®orfe weftlich oon Pfeifjen, arbeitete 1527

ber Papiermacher Paul Ulrich; Pficffel Plum in Seipjig ift ihm

47 fl. jchulbig. Slum’« grau oerfpricht für ihn alle fünftigen

Pfeffen 5 fl. ju bejahten. 1531 ift bie ©djulb laut Slnerfennung

burch Hermann S?ef erftein, ben SMener Ulrich’«, befahlt. 1530

ift ber oerftorbene Äartenmacher Sorenj Shiljne in Seipjig Paulen

PapiermüHern in ©laudja 94 ft. jdjulbig geblieben unb wirb be«*

halb bie $interlaffenfcf|aft mit Sefdjlag belegt, (ffis !ann übrigen«

auch fein, bafj hier eine Serwech«lung mit ©lauchau oorliegt;

©taudja oor §alle wirb ja auch »fl ©lauchau genannt.)

3n Äönigftein hat ber 2>re«bner SRatfjSOerwanbte ©eorg

©djmarj 1577 eine Papiermühle gebaut 110
).

t£)ie oon ©eorg oon Sinbauff gegrünbete Papiermühle ju

$erm«borf an ber SRober (im Smte ®re«ben) erhielt ein Prioi«

legium im 3af)re 1607. ®er Scftfcer berfelben war 1656 CShriftian

§ensfd)el; er erbat unb erhielt bie Srlaubnifj, in mehreren eigene

lieh ber tDreSbner Pfühle juftetjenben Remtern jugleid) §abern

fammeln ju bürfen
111

).

®a« Prioilegium für bie Papiermühle ju Obergur! im 2lmte

©tolpen batirt oom 24. Pfai 1620 ,stl
).

3)ie Saufifcen finb gleichfalls weniger ftar! oertreten. 3n Saucen

finbet fich ber Papiermacher Sllejiu« ©chaffhirt oon 1574 bi«

1589. 3n ben erften 3ahren lieferte et Papier an Seonharb

2hurneh6er in Serlin 118
).
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$)em ^Qpierma^er 3onaS Slbam in 3^tau öerfpricfjt 21nu

brofiuS gritfch in ©örlifc 1569, Don feiner ©efammtfcfjulb Don

80 SRarf auf närfjften ©itter (gittauer) falten SRarft 50 SRarf,

ben fReft, wenn er non ber Seidiger 2Rid)aeli3meffe fomme, ju

jaulen.

©örlifc, bamals noch jur Obetlaufifc gehörig, bejog Bon 1370

— 1426 fein Rapier aus Stalien, erft oon ba ab einbeintiftfje?
1*).

3n ©premberg f)at ber Sefifcer ber bortigen Jperrfcfiaft, 6arl

oon Jlittlife, 1588 eine ^Papiermühle erbaut, für »eiche er ba«

ißritiilegium beS fpabernfammelnS in ber Sliebertaufifc auf 10 3ab«

erhalten hat. ©ie brannte 1658 ab unb blieb bann 120 3aljre lang

»üft liegen
1 *5

).
—

3n SreSlau würbe fdjon frühzeitig Rapier gemalt; hoch fcheint

eS nid)t immer gut gewefen ju fein. 3n ben neunziger 3ahren

beS 16. Sahrhunbert befchweren fidj bie bafigen Suthhänbler bei

bem fRathe über ben prioilegirten Suchbrucfer ©eorg Saumann

„wegen beS böfen fßappierS, fo ber Sawman jum brucfe brauchet,

barauff bie Scholasticalia gebrucft werben, welches offtereS bem

fReifj ipappier juuergleicfjen ift onb eS 3hme boch Boß bejahen

left"
1*6

). UebrigenS lag ber ipapierhanbel auch bort jum Uh*il in

ben Rauben ber Suchhänbler. ©eorg Saumann fagt in einer Hin-

gabe aus berfelben $eit: bie Suchhänbler „hanbtlen altem Sraadj

nad)" bamit. Sieben ihnen hanbeln auch bie „SReich: Spfen onb

©amenframer" bamit „aus alttem brauche"
1*7

). ©iS gegen Snbe

beS 17. 3ahrf)unbertS betrieb ©reSlau bebeutenben ißapierhanbel

nach fßolen, fRufjlanb uttb £ittf)auen, wohin bie Fuhrleute Rapier

als fRücflabung mitnahmen. SDiefet $anbcl würbe burdj ben lßapirr=

Sluffchlag (eine ©teuer) jerftört, fo baff et fid) nach ben benach:

barten branbenburger unb läufiger ©egenben jog
li8

).
—

3n ©raj beforgt um 1580 ber Suchführer (Srharb Sibtner

fßapier, Pergament re. für bie lanbfdjaftliche ßanzlei ***). ®er $ot=

budjbrudcr ©eorg Sibmanftetter bafelbft flagt um biefelbe ßeit, ba|

er bort fein ‘papier erhalten fönne, fonbern es aus bem tReidje holen

muffe, ©r bejog fein fpapier Bon bem ^apierer ©ebafiian

Surmb in ©aljburg 1M
).
—

$er fßapiennacher £anf? $ eng er Su ©t. Seit in Sfirntljen

liefert 1679 an 3t>hann Saptift ÜJlatjr in ßaibad) 2)rurfpapier
13

‘).
—

®ie bereits erwähnte 1546 burch ben „ipolafen" $anS ffrüb
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errichtete Papiermühle in fironftabt gehörte nach ihm biä 1581

ber grau SlgneS Derw. ©eorg fjutter.

SMe, wie oben bemerft, 1573 oon SLicpael ©irthalmer in

£>ermannftabt gebaute ÜJtüljle ging 1574 an 3erg ©erger, „fonft

teuffei genent oon Lieblingen (Leutlingen) aus ©irtenberger Sanb"

über, ber fte aber nicht holten fonnte; 1588 fam fie an Vierten

Lewet unb Salten ©ibman”*)- 3m 16. 3abri)unbert lontmt

in §ermannftabt ferner ein ©eorg ©erger Dor, ber «Schreib; unb

$rucfpapier lieferte
1”). —

31uf bie ©erpältniffe in Lorbbeutfdjlanb ift fchon mehrfach

hingetoiefen worben. Unter ben Papierlieferanten für Seonparb

Ihornep|er in Serlin erscheint auch 3 ac^ ariaS ©eiger, ber 1532

in Leuftabt=Sber3walbe eine Papiermühle erbaut hotte
15

*).

©erlin, baS fich ja öerhöltnifjmäfjig fpät ju größerer ©ebeu--

tung entwicfelte, war auch in ^inficpt auf ben Papietbejug lange

oom SluSlanbe abhängig. ©enn gar burch Krieg bie ©erbinbungen

geftört würben, fonnte fogar Papiermangel eintreten. So fcfjreibt

Karl ©ilpdcn Lamler au§ ©erlin Dom 4. Looember 1760 an

Philipp SraSmuS Leich nach ßeipjig, inbem er fiep entfchulbigt,

bab er ihm noch Antwort auf Dier ©riefe fdjulbig fei:

„Sep meinen übrigen greunben bin ich in noch tieferer Schutt».

3war tann ich gewiffermaben bet) feinem in tieferer Sdjulb fepn,

al$ bep 3hnen, weil ich 3bnen noch einen ©rief Don Dier SUppa;

beten ju fepreiben pabe. ®er Stieg unb ber SRangel an Papier

haben mir biefeömal einen groben ©efaQen getpan, bab fie ba=

jwifepen gefommen finb".

Latürlicp mubte baä auch Don Sinflub auf bie Preife fein. 3opann

©ottlob 3mmanuel Sreitfopf fpriept fiep in einer Eingabe an ben

ßeipjiger Latp Dom 15. Spril 1766 bapin au«, bab granf=

furt a. 2R. unb Lürnberg wegen beS leichteren (Selbes unb beS

wohlfeileren Scpweijer unb Sotpringifcpen Papiers einen Sorfprung

oor Seipjig patten; „©ranbenburg mub gtaept für unfer Papier

bejahen" (b. p. Papier in ßeipjig faufen). Locp 1790 ging Diel

fädjfifcpeS Papier naep ©erlin ,35
).

©eit naep Lorben Dorgefcpoben finbet fiep bie Papiermühle

Dor gtenSburg, welcpe 1696 ftenriep ©ülfeow Don ©reep er*

baute. Sr japlte für bie Srlaubnib baju ber Stabt jäprlicp

10 Etpaler. $>ie Sonceffton würbe beftätigt am 29. 5)ecember 1696;
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am 15. Slpril 1699 erhielt ©ülfcoro ein fönigliche« priüilegiutn

„jur @rlauf= unb Slbfjolung" be« erforbertichen alten untauglichen

ßeinen« in ben gürftenthümem unb infonberheit in ben ©labten

unb Slemtern §aber«leben, gten«burg unb Penb«burg, eine 8e=

fugnife, bie fpäter noch auf ba« 8Imt ©onberbutg auSgebehnt

würbe. Diefe Papiermühle taufte ben 4. Cctober 1706 ßeonharb
©abebufclj, ber ©tammbater einer auSgebreiteten Papiermacher*

familie, ber oorljer in ptön unb bann in Safjborff al« Papier*

macher gelebt hatte, für 1450 Dljaler. Seine Dochter ©ertaub

ÜRargaretha war mit bem papiermather 3ohann Pod berhei*

rathet, ihre ältefte Dochter mit bem Papiermacher Slnbreae, bejfen

©ohne 3ohann Henrich Otto unb Sohamt Sacob ^enrich ebenfall«

Papiermachet waren, unb jwar in SMiefjaufen am ©oüingerwalbe

unb in Dfterobe. Die glenäburger 2J?üf)le lam 1730 an ßeonharb

©abebufdj’ ©ohn ©abriel Peter, oon biefem an feinen britten ©ohn
ßeonharb 19

*).

gür ©tettin finbet ftch eine etwa« fragliche 9lad)ri<ht in beit

ßeipjiger mieten. Den 13. 9too. 1562 wirb in ßeipjig ein ffafi

inoentirt, welche« ber au« bem Kummer gejogene %«mu« ©enne*

rieh bei ©eorg ©chöpperi§ jurücfgelaffen hatte. Den Stummer hatte

angelegt ©örge ©dort, „ber ßoifcen ju ©tetin Diner" unb wirb

in bem gafj gefunben: SEBerfjeug für ©olbfehmiebe, ßffecten, Ätnboft,

Snftrumente jum Drahtjie£>en, aufjetbem „5 5Riep fchreibpapier

barauff ein gemerd mit röte gemacht foll ber ßoifjen Zeichen fein".

Zweifelhaft bleibt e«, wa« bie ßoifcen waren, ob ©olbfdpniebe,

fiaufleute ober Papierhänbler. ©enügenb !ann ©tettin wohl laum

mit Papier oerfehen gewefen fein; benn in einem prioilegium jur

©rrichtung einer ©uchhanblung bafelbft für ben ©uchhänbler Sohann

Polder in granlfurt a. b. 0. »om 23. ©eptember 1700 wirb ihm

u. Sttnb. jur Pebingung gemacht, bie fönigl. SRegierungS-ßanjlei

„mit bem gewöhnlichen Protocoll Pappir" §u oerfehen
197

).

Slu« bem äufcerften 97orboften tft enblich noch anjuführen, bajj

im 17. Sahrhunbert ber UnioerfitcitSbuchbruder Sacob ©eder
(Piftoriu«) in Dorpat bie SDialjtnühle am @mba<h jur ©ereitung

be« ihm nötigen Papier« erhielt. Diefe Papiermühle würbe

fpäter ber Unioerfität jugeeignet
198

).
—

Porfteljenbe Sufftellung ift, wie e« nicht anber« fein fann,

lüdenhaft; mancher anbre 9?ame mag in anbern Publicationen
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genannt fein. Da« läfjt ficf) aber rool)I mit ©emi^eit tiorau8=

fefcen, bafc bei bem großen unb weitreichenben ©e^äftscerletjr

£eipjig8 nicht oiel bebeutenbere Kopierer unb ©apierhänbler bem*

fetben fremb geblieben fein werben, baf? bemnacf) auch ber weitaus

größte Ü^eit berfelben Ijier Srwähnung gefunben hat. Socal*

forfdjungen mögen immerhin noch »iel wichtiges unb intereffanteS

SRaterial, namentlich für ben SRorbweften DeutfchlanbS unb ben

SRieberrhein, ans Sicht förbern, ju bem in manchen fällen bie h«t

gegebenen 2Rittf)eilungen gingerjeige geben werben. —
Der ^5 1 eiS b e S Rapier« war, wie bereit« angebeutet, in

Deutfdjlanb oerfdjieben, im ©üben niebriger, im korben höhet.

ÄuS biefem ®runbe unb um lein oerjerrteS ©ilb ju liefern, ift

e« erfotberlich, bie fübbeutfchen unb bie norbbeutfchen ©reife —
erftere fann ich nur in feljt geringer Änjahl angeben, jur Ser*

gleichung lönnen fie aber immerhin bienen — getrennt aufjuführen;

als SRittelglieb finb bie in ben öfterreichifchen Sanben oorfommen*

ben ju betrachten, ©ergebene ber ©reisangaben haben aHerbingS

nur einen relatioen SBertlj, weil nicht überall bie ©orte ber be=

treffenben ©apiere ju erlennen ift, unb ©üte unb (Sröfje waren ja

gactoren ber ©reisbeftimmnng. Dann ift noch ber wedjfelnbe,

jurn fortwährenben ©infen geneigte SBertf) beS ©efbeS in ©etracfjt

ju jiehen. 3«h hQb« nur in einem gafle bie gleichseitigen ©reife

anbrer ©robucte unb Seiftungen jur ©ergleichung beibringen

lönnen. —
Sin 1406 in ©enebig gefaufteS 56 ©ogen ftarfe« ©uch foftete

18 (Drofdjen, ein für bie bamaligen ©erfjältniffe fetjr hoher ©reis*3*).

— 3n ©trafjburg jahtte 1387 ber ©cfjaffner bott ©t. Ifjomä füt

ein halbes Such ©apiet 2 ß, 1432 für 3 ©uch 18 ß\ beibe ©orten

waren grofjeS, ftarleS ©apier. 1423 bagegen bejahte berfelbe für

ein SRieS Heineren gormatS nur 8 ß, für eben folcheS 1443 pro

SRieS 10 ß, 1446 10 ß 6 1450 10 ß
w

). — 3« Nürnberg

loftete 1480 baS SRieS ö'/* fl. Hntoni Äoberger bejahlt 1502 für

bas SRieS ©afeler Drucfpapier 6 fl.
ui

). Derfelbe liefert 1487 bem

SRatlje ju Nürnberg 6 SRieS SReatpapier a 2% fl.'
4
*). — ©amuet

SlpiariuS erhalt 1557 oon bem SRathe ju fflern 209 ft 1 ß 4 \
für 24 y, ©allen ©apier 143

). — groben unb SpifcopiuS in ©afel

laffen 1558 unb 1559 ©apier aus granlfurt fommen; fie bejahten

für 63 ©allen 5 SRieS ftronenpapier 381 fl. 1559 unb 1560 be*
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japlen fie 62 Saßen 5 SRieS mit 312 fl. 12 ß 6 A, 8 Sucp 8 9iie8

grof? Kronenpapier mit 52 fl. 20 ß. 1562 liefert ifjtten Klaus

©cpmpbt in äRulberg 70 Saßen Kronenpapier a 6 fl., fjrpbtin

Jupiter in Safel 59 Saßen äRebianpapier ä 8 fl., jufammen 420

unb 472 fl. 3u betfelben 3«t erhalten fie oon ©eroaiS ßparle=

maingl 48 Saßen Kronenpapier für 288 fL, 7 Saßen 4 SiteS

äRebianpapier für 59 fl. 5 ß, oon 3erg Dürr in Safel 7 Saßen

äRebianpapier für 56 fl., oon Sol). Senp in Spinal 37 Saßen 3 9iie3

äRebian für 298 fl. 10 ß, oon glorentpn Smbap 30 Saßen 4 9iie8

äRebian ä 8 fl. für 243 fl. 5 ß, 4 Saßen 7 9tieä Kronen für

28 fl. 5 ß. 1562 besiegen fie oon Sopann Senpn oon Spinal

65 Saßen 4 SRieS SRebian ä 8 fl., oon glorentin ?lmbap bafelbft

äRebianpapier ju gleichem greife, gür ein SRieS ©cpreibpapier

bejaplen fie 16 ß. Sn bet ©eptentbermeffe 1562 liefert ipnen

SlauS ©cpmpbt 69 Saßen 8 SRieS Kronenpapier ü 6 fl., grpblin

.f)eufsler ben Saßen äRebian ju 8 ft., Kronen ju 7 fl., ©ploefter

Sparlemagnie 33 Saßen 2 iRiei äRebian für 265 ft. 15 ß unb

4 Saßen 6 SRieS Kronenpapier für 27 fl. 15 ß. 1562 unb 1563

japten fie an Slaujj ©cpmpbt für 106 Saßen 6 SRieS Ktonen-

papiet 639 fl. 15 ß, an ©eorg Dürr für ben Saßen äRebian

8 fl., an Stäup ©djmtjbt ferner für 17 Saßen äRebian 136 fl.,

an grpbtin fpeufjler für 29 Saßen äRebian 232 fl., an ©eroaiS

Sparlemapng für 21 Saßen äRebian 168 fl.
144

). — 3nt September

1567 liefert gribolin ^eufjler in Safel an ©igmunb geperabenb

in granlfurt SQpier, ben Saßen für 5 fl., japlbar jur näcpften

gaftenmeffe. ©eorg SRab in ffranffurt rechnet 1567 für 19 Saßen

äRebian 74 fl., für 4 Su<p 4 Sie« „gemain Kronen" 22 fl. 3 Sapen,

1570 berechnet er 2 Saßen äRebian ©cpran^ mit 10 fl., 1 Saßen

pocp Kronen ©tpranj mit 3 fl. gaftenmefj 1569 oerlauft ÜRidjel

tparber in t^rantfurt an Dr. Slbam Soniceru« ein SRie« ©djreib-

papicr für 1 fl.
145

). 1595 liefert äRicpael Sipner in granlfurt

ißapier ben Saßen für 7 fl.
146

).
—

$an§ 3^9^ in 6t Seit in Kärntpen liefert 1679 76 3iies

Drudpapier a 24 gr.
147

). — Sn ben Sonfutar=3tecpnungen oon

|>ermannftabt finben fiep folgenbe ©inträge:

1494. Item pro uno riso papiri empti a Nicolao Proll

fl. 1 \ 25 .

1495. Item papirum unum risum conparatum fl. 1 A 25 1W
).
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©eorg Serger in |>ermannftabt liefert im 16. 3ai)rf)unbert Schreib-

papier ben Saßen (ä 10 9tie2 ä 20 Such a 25 Sogen) um 10 fl.,

®rudpapier ben Saßen um 9 fl., StuSfdjuf? um 8 fl.
149

). Sn
einer ^ermannftäbter £rurfrerf)nung non 1647 finbet fid) baS

fRieS Srudpapier mit 2 fl. 50 A berechnet
150

). 1638 foftet bafelbft

1 Such Rapier 15 a, 1659 1 Sud) Schreibpapier 25 A, 1 SRicä

4 fl. 25 A ISI
), in bemfelben Saljre 5 Such Srudpapier 1 fl.

25 A, 2 SRieS (Schreibpapier) 10 fl. 2)em Suchbinber für Se=

fdjneiben unb Sergolben 1 fl. 90 a. (®aS 99lattgolb apart 1 fl.

50 a.) 1688 „oon £>errn Semlaj gelauft 20 Sögen fRegal ^ßappier

pro 4 fl.“ 1690 „oor ein extraordinari SiieS fßappier 4 fl." 1693

2% 9tie§ (®rud= ?) fßnpier 13 fl. 70 a. 1694 5 Such Rapier ju

1 fl. 91 a 151
).
-

35ie Seipjiger StabtfaffewfRechnungen älterer ßeit enthalten fol=

genbe (Sinträge, bie ich djrottologifch aufführe, weil fich fo bie nach

unb nach eintretenben Sreisroaiiblungett am beften erlennen taffen.

1471. 3tem oor epn Stepf? papir ben Sdjeppen 33 gr. (Sllä

SBajferjeicben jwei gefreujte Schlöffet, im ©riff mit einer Stange

ocrbunbeit, barauf eine Sreujftange. ßicferant War §anä Shirp.)

1474. Stern .fmnfeen Surren geben oor epn buch papppr 2 gr.

Stern pauß tprlpn geben 1 ji (Schod) 58 gr. für papppr alf?

ben Steppen onb off$ Stattjuf? genommen ift onnb für 2öa<h4

jcu groffen Sigeln fomeit. (Stad) bet beitiegenben Original;

redjnung foftete ba3 Such 2 ©rofchen. @4 finb jweierlei Sapier;

forten: „Stuffel papir" [f. OorftehenbJ unb „Serg papir", auch

„Sud) perg" genannt.)

1475. Stem mit paweß Uirlen gerechent, hat bem State gelaffen

68 pudj jcu 2 gr. Onnb 6 (t luacpB ju 11 albe gr. facit jcu;

fampne 2 ß 28 gr. ber üorigen.

1476. Stern gerechent mit pauß Xprtein hat bem State gelaffen

53 pucher pappir jcu 2 gr. Poriger ntonp.

1477. Stern fjanfjen wurden oor 48 Sucher pappir für jebe3 buch

geben 16 A Silbern faciunt 1 ß 39 gr. 1 A Poriger monf).

1478. Sor epn Steif? pappir Senebicto moßer geben 28 gr. Silbern.

Sabb. poft ©afli gelauft 7 buchet pappirS ba für geben 10 gr.

1 A Silbern.

Stern Senebicto SJtofler für ein Stepf? pappir geben 30 gr. Silbern.

Stern Jpanf?en murfcen oor 23 buchet pappir oor pebe$ buch

16 A fa*. 40 gr. 8 A.

1479. Stern Oor 13 Such pappir 3oh flnn lubicfen geben 23 gr. 1 A.

Stern ber Strecfin oor 1 Stepf? pappir onb l buch geben 30 gr.

Silbern.

Hnbio f. ®ejdj. b 2tuti4cn «utbf) XI. 22
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Stern l)anfeen wurden cor 3 budjer papppr 5 gr.

Stern oor epn Sepfe papppr 28 gr. Silbern.

1480. 3tem SJtidjell Sllantfelje geben oor jroep Seife pappir, oon

pm tauft, 54 gr. Silbern.

Stein oor 9 butfeer pappir Oon Sanbamer genomen geben 15 gr.

Silbern.

Stern oor ein Siefe pappir geben Sonfc Sjinife 24 gr.

Stent auf ba« Satfeaufe oor ein Seife pappir geben 27 gr. S\U
bern monfe.

Sabto. Scolaftice oirg. Oor ein bud) pappir Slugften tramer

geben 1 gr. 5 ^ Silbern.

1481. Sf 2)omftag natfe Su&ifate oor ein Sepfe pappir geben

24 gr. Silbern. (SSofjl billiger SDlefelauf.)

Stent oor epn Seife pappir geben 26 gr. Silbern oon lanbatoer

genommen.

1482. Stern Bertolt Sanbatoer oor jme Seife pappir geben 56 gr.

Silbern monfc.

Sf ®ornftag nacl) Swbilate oor brej Seife pappir geben 1 ß
10 gr. Silbern monf;. (Sn bcr SJleffe getauft, bafeer mieber

billiger.)

Sabbato poft pentecofte« ©enebicto SRotler oor ein Seife pappir

geben 24 gr.

Sabbato poft Oalli oor jtoep Seife pappir onb 5 fcriptoraü

geben 55 gr. Silbern monfj.

Stern Sartl Sanbaioer oor ein Seife papir geben 26 gr. Silbern.

1483. Stern oor jroep Sepfe pappir ofegeben bem Säte tauft 48 gr.

Silbern.

Stern oor epn Sepfe pappir Seneb. SSoHer geben 26 gr. Sil=

bem Sföonp.

Stern ©artf). Sanbatoer oor jtoep Seife pappir geben 50 gr.

Silbern ntonj}.

an ©artl Sanbaucr f. 1 Sie« ißap. 25 gr. Silb.

1484. an $anfe Sogei f. 2 Sie« ißap. 50 gr. Silb.

Stern §anfeen Söget oor 10 Sie« papir feo er feat oon nurm=
berg bracht geben 4 ß 10 gr. (35ie« War alfo ein En gros-

©efcfeäft bei birectem ©ejuge.)

an ©enebict SSüUer f. 1 Sie« 25 gr. (25a« Rapier mar 1483
entnommen.)

1485. an $anfe Sogei
f. 8 Sie« ju 25 gr. 3 ß 20 gr. Silb.

1486. an 3of)<*n Srofd» f. 10 Sie« unb 15 ©ucfe Rapier „oon

Sürmberg bracfet" 3 ß 45 gr. (25aä birect bejogene alfo mieber

billiger.)

1487. an Siclafe laroburger für 1 ©udj Rapier 1 gr. 3 V
an Siclafe tepler für 2 Sie« 50 gr. Silbern.

1488. an SBilbalt perger«borff für 4 Sie« k 24 gr. 1 ß 36 gr.
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1489. an Stenifc für 1 SRieS „gering Rapier" 10 gr. 4 A 1 fetter

(Kam auf! 9tatf)bau!.)

an £an! Söget für 10 9tie! ju 24 gr.: 4 ß ©itb.

1490. an £>an| Söget für 10 SRie! „IRabetfpurger" Rapier 3 ß
48 gr.

1491. an $anjj Söget für 10 9lie! „9iabelfpurget" Rapier 3 ß
52 gr. fitbern.

1492. ©abb. poft anbre Werten ©aroer oor etpt SRif? papir geben

18 gr. (2Bar eigne! gabrifat, barum billig.)

tDemfetben noch für 1 SRie! ©apier 21 gr. (roof|t frembe! gabrilat.)

1493. an §>an! Söget für 2 9tic! „3tabel!purger" ©apier 47 gr.

an ©teffan preftel für 1 ütie! ©apicr 21 gr.

1494. an Jpanfen Crtet für 1 9lit! ©apiet 12 gr. ($iefe! ©apier

bat ber ©cfjöppenfdjreiber genommen; e! mar atfo eine geringe

©orte.)

an $anfen Koche oon Sturmberg für 9 9tie! SRabet!burger ©apier

ju 23 gr. 3 ß 27 gr.

1495. 2 SRie! für ben ©djöppenfdjreiber 40 gr.

1496. geriet! ®iener Watte! für 9 8Rie! ütabenfpurger ©apier

ü 23 gr. 2 A: 3 /? 37 gr.

3tem bie 10 rifj pappir loften be! erften fauff! 11 gntben. ©o
batt mann baroon ju füren geben oon nurnberg ber gen Seppcj

1 gulben Sutt ju ©ammen 12 gutb. 9t. 3 ß 37 gr. 4 A.

Sorenft SJürer oon Sturmberg für 8 9tie! 9tabet!burger ©apier

ju 23 gr.: 3 ß 3 gr.

1498. 3 9tie! ©apier burdj ©eter gelauft 1 ß.

1499. Snbb. post Jubil. Ränften SBibeman oon Utrn für 10 9tie!

9tabetfpurger Rapier ju 23 gr. unb 1 9tie! gro! 9iegat ju

42 gr.: 4 ß 32 gr.

3ut 3af)te 1500 erhält ©imon 9IQej: (ein bebeutenber Kauf-

mann, fpäter in gebbe mit ber ©tabt, 1525 auf bcm ©iebicbeiu

ftein enthauptet) für 6 Such Rapier 7 gr., Warcu! ©terobaufj für

1 SRie! 20 gr. greitag nach Santate 1501 (in ber Weife) erhielt

griberich oon Ütugäburg für 8 Stie! 8 ft., §an! grofd)et für

2 9tie! fRaoen!burger 47 gr.

1502. Irnnfj toeftuat für 2 „9teifjpar! 9tagelfperger" 50 gr.

Stielet ßrerojeiger für 1 9tie! (jebenfatt! italienifche! ©apier)

25 gr.

1503. ßriftoff grunbofer Kramer oon Stürnberg Sabb. post Jubi-

late für 3 9tie! 1 ß 2 gr. (Wefjprei!.)

für 3 9lie! ju 22 gr. 1 ß 6 gr.

Werten Seroei für 1 9iie! 21 gr.

$ominicu! ©ute (©onat) oon ©pinat (Spinat) für 1 Ütie! 21 gr.

22 *
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1504 gleicht betreibe 42 gr., bie er bem SRatfje fdjulbet, mit

8 Pud) Segal Papier aus.

1504. Sexta post Cantate an §anfjen Semen für 3 Sieg 1 ß 9 gr.

1505. ®ienftag nad) trium regum für 5 Sieg 1 ß 30 gr. (alfo in

ber Seujaljrgmeffe; größere poften mürben mof)l nur auf ber

SDleffe entnommen).

Sabb. post Jubilate „tierfudg papir" 2 buch, 2 gr. (eine Probe-

lieferung).

an SGRerten Sembeß für 5 Sie« Saoenfperger ü 29 gr.: 2 ß
17 gr.

an SKidjel Pom für 2 Sieg 50 gr.

1507. Xer Sidel creufcigerin für 16 Such 16 gr.

an Sicolag Silier für 1 Sieg 26 gr.

1508. (Dftern) an Sominicug (Ponat) für 1 Sieg 19 gr. (Süb*

beutfdjeg Papier mirb mit 21 gr. unb ljöf)er bejaljlt.)

1509,

Seujal)r8meffe, erhält berfelbe für 1 Pallen „Saoeng*

berger" papier 3 ß 19 gr. 4 a. 1 geller, alfo meljr, als für fein

eigeneg gabrifat. $>a8 gelieferte Papier ift gut; eg l)at al8 2Baffcr=

jeidjen bie Pifd)ofgmüj)e (ba8 fpäter fogenannte STonenpapier?).

Plan Derftanb alfo unter SRaoengburger nidjt nur Dd)fenfopf=,

fonbern überhaupt guteg papier. 1511 erhält er für ein Pätlcfjen

Papier 3 ß 30 gr.

1510. an SJtarcug ©tubiji für 7 Such 8 gr., für 2 Pud) 2 gr.,

unb fo fort pro Pud) 1 ©rofdjen.

Pernfjarb Dgenfd) für 1 Pallen Sauengberger 4 ß.

1511. (3tem „oon Sopial einjupinben onb papir planirt" 13 gr.

(£4 mürben moljt nur bie oon Siarcug Stubife bejogenen Keinen

Poften planirt.)

(9Jlarcu8 Stubip für „pappr ju regiftern" 11 gr.)

Sitfet ßreufciger für 3 Pud) 4 gr.

©croninto malter abgefauft 1 Pätld)en Saoengburger für 13 ft.

fac. 3 ß 13 gr.

1512. Stnbreg Ptatftabt für 1 Sieg Saoengburger 28 gr.

$an8 SeHer abgelauft 2 PäHd)en beg „peften" Saoengburger

Papierg für 9 ß 4 gr.

1513. für 1 Sieg 18 gr.

1514. 3Jteld)ior Sotter für (?) Sieg 9 gr.

$anfien Seiler abgefauft bieg SSafjr 6 Sieg Saoengb. a 23 gr. =
2 ß 18 gr.

1515. ,§an8 Seiler, Saoengberger, 1 Sieg 23 gr.

Heinrich Scmpt, „gemein" Papier, 1 Sieg 16 gr.

Jpang Straug, Saoengburger Papier, 1 Sieg 23 gr.
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1516. $cn fßapiermacpern ($an8 Xrotj unb ®eorg ©eurlin)
ju ©elip obgefauft 5 SRieS Rapier „off bett reuenfperger fcplag

gemacpt" für 1 SRie4 21 gr. = 1 ß 45 gr. (®a$ nacpgemadjte

ift alfo faft eben fo tpeuer, roie baS äcpte.)

1517. SMtpior Sotter für Rapier 18 gr.

2>er SRatfjSJjerr SBolff SEBibemamt beftcüt 1517 für ben fRatp

9 SRieS fRaöeitäburger fßapier oon Nürnberg ju 28 gr., mit bem

fjuprlopn = 3 ß 30 gr. 1518 beftellt berfelbe 20 SRiel fRaoen8=

burger ju 24 gr. in ©olb, tput 25 fl. 3 gr., unb 2 fl. guprlopn,

tput 9 ß 19 gr. 4 1 $eßer.

1519. ßRetcpior Sotter abgefauft 2 5Rie$ „gemein" Rapier unb

5 Sud) SRaoenSburger für 41 gr.

1520. SRelcpior SWortorff für 1 9?ieS ©apier 18 gr.

für 1 Such unb 1 SRicS unb „1 Sopert" . . 21 gr.

1 9tie3 18 gr.

1522 liefert SlnbreS Senat oon Sfranfenpaufen an ben ft'arten=

macker §einj 9Röfcp Rapier, baä Säßcpen für 5 fl., näcpfte SJieffe

jafjlbar.

1524. SReldptor Sotter für 1 ÜlieS fRaoenSberger unb 1 SRie§

„gemein" ©apier 39 gr. Eemfelben für 1 ©allen SRaoenSberger

3 ß 51 gr.

1525 ift Sacob ©töcfel (SBolfgang ©töcfel’8 ©opn) bem $an8

äRopr oon SRürnberg 13 fl. 10 ©epißing für 2 Saßen ©apier

fcpulbig. 1526 erhält SRelcpior Sotter für 2 fRieä ©apier 36 gr.,

für 4 SRieS ©epreibpapier 1 ß 12 gr.

3n Sre8lau foftete 1526 1 fRieS Sre8lauer ©apier 30 ©epißing

§efler ,M).

1527 erhält SRelcpior Sotter in Seipjig für 1 ?Rie8 ©cpreib=

papier unb eine fjaut ©ergament 21 gr., für 1 Saßen oon ßfranf*

furt gebraute« fRaoenäburger ©apier 4 ß 2 gr., für 6 SRie8 ©apier

1 ß 48 gr. 1545 oerfpriept ®amian Suncftoip bem Slicfel 2Bot=

rabe „ju fforberung feiner brurferep oor taufenb gulben gut bruef

bapir" ju liefern, ben Saßen Depfenfopfpapier ju 6 fl., ben Saßen

Äronenpapier ju 7 fl., „toie manS ban alfjir faufft". Sei ber

Slufnapme ber Soncur8maffe Epriftopp Snjmann’8, beS ©eptoieger=

fopne8 ©regor 3orban’8, finben fiep auep „19 SRijj 5 Sucp Xrefjenifd)

pappir, einen paßen omb 8 fl." 3nt Anfang ber jweiten §älfte
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bes 16. Satjr^unbcrtS beregnet ßadjariaä ©artfd) „1 riß oapir

omb 12 fdpfling, für ein buch 40 V' lM
). 1552 finben ficf) in

SJtidel SBolrabe’S ©egenredjnung an Sebaftian Sternd} „10 Sailen

©apicr 50 fl., 22 begleichen 110 fl." 1571 wirb ba! im 9tad)s

laffe be! Spothefer! unb IRatbSfjerrn 3ot). iRecf^art in ßeipjig

öorgefnnbene ©apier tajirt: „3 Stiefj mit bem §irfd)fopf 3 fl.

1 Stiefs roeiffen 2IuSfdjofi 1 fl. 3 gr." SBolf 3Jietjcrbccf in $widau

fdjulbct 1571 bem Gljriftop^ Poit Sarlowij} für 3 ©allen Srud=

papier 18 fl. ßeonharb Sh“™e9ffer in ©erlin bcga^lt 1574 an

Samuel Seelfifd) in SBittenberg ben ©allen SRcbianpapier mit

11% unb 12% fl., bag Stie! Stegalpapier mit 4 an Sllejiu!

Schafhirt in Saucen ben ©aßen mit 11 xf, gemeine! Scf)reib=

papier ben ©allen mit 8 an Stiefel Stcrlid) in ßeipjig ba! 9tie!

beften SDtebianpapier! mit 3% fl., ben ©aßen Schreibpapier mit

9 fl. 1 Ort (1 Ort = % ©ulben = 3 ©aßen 3 fr.), ©on anbem

ßieferanten bejogene! Rapier bejaljlt er mit 15 ^ für ben ©aßen

©iebian=S)rudpapier, 3 ^ für bas Stieg Schreibpapier 154
). 1574

»erfauft bet ©udjbinber unb ©apicrhänbler ßafpar Sßagner in

ßeipjig 1 9tie! Rapier für 20 gr. 3n ber SoneurSmaffe bee

2>roguenhänbler! SBolf ©öljler in ßeipjig finben ficf) ben 23. fjebr.

1577: „ßweinßer ©apier 20 Stiefj onnb 17 buch äu 20 gr. bas

Siiejj, 3mein|jer fiernn Rapier, 2 Stiejj, ba! Stiefj ju 24 gr. &onig=

fteiner ©apier 2 Stiefj ju 24 gr." 3n einer tüieberfjolten $aje

oom 9. Slpril mirb bie Xaje ber beiben „ßtuein^er" ©apiere auf-

recht erhalten, bas Sönigfteiner aber auf 1 fl. gefehlt. 2)en

8. Sanuar 1586 werben bei ber Xajation be§ Stadjlaffe! be!

Äramer! ©eter Äerpff in ßeipjig oon ben ©ucfjhänblern berechnet:

„13 buch Sfrflaß ©appier oor fl. 2. 7. —". Sin ©eleg für bie

ftarfe ©ertljeuerung bes ©apiers in ffolge ber Spefen finbet fich

1587 bei ber erwähnten ©apierfenbung be! Subett ßajaru! ©incu!

oon ©rag. ®er guhrlohn für 23 ©aßen ©apier nach ßeipjig

beträgt 23 bie ßeljrung ber gufjrleute mit 3 ©ferben auf

8 Sage 8 ^ (fie hatten warten rnüffen), b. i. eine Sertheuerung

oon etwa 1 6*/s% be! ursprünglichen ©apierpreife!. 1588 wirb,

wie erwähnt, ba! ©apierlager be! ölafiu! Sacob oon Nürnberg

tajrirt, nämlich „30 Stiefs gemein ßottringer ©appier, 10 Stieß oor

9 fl. thuen fl. 27. — . 21 Stiejj aflerlep gattung ßottringer ©appir

ju 1 fl. thuen fl. 21. — . 1 Stiefc blaw ©appier oor fl. 1.
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1601 verlangt ber Sucßbinber SlntbrofiuS föerfcfdj für „1 Stieß

beä gutten Rapier« Dort feinem Säger" 1 fl. 9 gr.

3m 3af)re 1623 würbe in ©adjfen eine Hajorbnung oeröffent=

lic^t, in ber aud) bie fßapierpreife beftimmt finb. ®iefelbe tjat ja

befamttlid) feine practifcfje ©eltung erlangt, läßt aber bodj bie ba=

mal£ üblichen burchfcßnittlidjen greife erfennen. ©ie beftimmt

golgenbeS:

ißapiermadjer unb £änbler.

3m SJteißnifdjen $rciß.

©in Stieß §errn ißappier, 1. ©ülben 15. ©rofdjen.

©in Such beffelben 2. ©rofcfien.

©in Stieß gut ©djreibeißapier, .ßroenifoer, grepbergifdj, S5reßbenifdj,

ßönigfteiner, fjernieäborffer, unb bergleidjen 1. fl. 1. fl. 3. ©rofdjen.

©in Sud) beffelben 15. Pfennige.

©in Sud) gemein Sappier 1. ©rofdjen.

©in Sud) Median 2. ©rofdicn 6. Pfennige.

©in Sucß Stegal 3. ©rojdjen.

©in Such SJtaculatur 7. 8. Pfennige.

®rudpappier einen SaHen 4. ©ülben.

3m Seipjigifchen ©ret)ß.

©in Stiß fdiöit fperrn ißappier

©in Stieß Stabenäburger

©in Stieß ißaufcner,

@iit Stieß Sanblßappier,

©in Saßn SJtaculatur,

©in Saßen weiß 2)rucferlßappier,

©in Saßen braun ®rnder)ßappicr,

©in Stieß Stegalißappier

©in Stieß SJtebian,

2. 3. tEßaler.

2. ©ülben 2. Stjaler.

1. ©ülben 3. ©rofdjen 1. fl. 6. ®r.

1. ©ülben l. ©ülben 3. ©rofcßen.

2. ©ülben 12. ©rofdjen aud) 2. fl.

5. ober fecßfte halben ©ülben.

4. ©ütben.

5. 6. Xfjaler.

3. 4. Scaler.

3m ©rfcgebürg

©in Stieß §ertnß5appicr,

©in Such fperrenißappier,

©in Stieß Scßreibißappier,

Sin Sud)

©in Such guten Slußfcßuß,

©in Such geringen

©in Saßn Weiß $rucferißapier,

©in Saßn halb weiß $ruder=lßapier,

©in Saßn gemein ®ru<ferpapier,

©in Saßn Sdjranfc,

if c^ert Steiß.

anberthalben ©ülben.

1. ©rofdjen g. Pfennige.

18 ©rofdjen.

1. ©reichen.

10. Pfennige.

7. Pfennige.

6. ©ülben.

5. ©ülben.

4. ©ülben.

2. ©ülben 6. ©rofdjen.
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Sumpenträger.

Gin Gentner Hare Sumpen, 16. ©rofdjen.

Gin Gentner grobe fiumpen, 8. ©rofdjen.

3m ©oigttänbifdjen Äreifj.

Gin 9tiefe Ganf}letp©apier, 1. ©ülben 5. ©rofdjen 3. ©f.

Gin ©iefj gemein gut ©d)rcib:©appier, 20. ©rofdjen.

Mufjfchujj, 12. ©rofdjen.

©djranh, 8. ©rofdjen.

3n 2Iff ecurir ten 9(emptern.

Gin fRiefi Ganfoletj^appier, 1. ©ülben 5. ©rofdjen 3. ©f.

©emein gut ©djreib=©appier, 20. ©rofdjen.

Stupfdjuh, 12. ©rofdjen.

©djranfc, 8. ©rofdjen.

Unter .perrenpapier, auef) GaPalierpapier genannt, oerftanb

man nadj SablonSlie bas „fleinfte Format, weites btoS junt 23rief-

fdjreiben bienet". ©egalpapier mar baS größte; oon biejem gormat

tft mof)l bie SSe^eicfjnung „SRegalbiidjcr" abjuleiten. Sntereffant ift

bie ©ejeidjnung „braunes" Xrucfpapier in einem officietlen Sdjrift=

ftücfe. ®ie geringeren ©apierforten roaren aQerbingS oft faft braun.

®ie Sammlungen beS öörfenoereinS befifcen burdj bie ©üte beS

§errn Dr. ftirdjljoff ein ©tiitf bideS Schreibpapier mit auffatlenb

breiten unb tiefen SBafferlinien, beffen garbe ein jiemlicf) auS=

geprägtes ©raun ift. Schranj (ober Sdjrenj) ift nadj 3ablonSfie

baS geringfte (fiöfdjpapier), baS in ben Stpotljefen ju ®üten ober

jum Ginroideln gebraust mürbe. $eut ju Sage mirb aüerbingS

barunter bie bünnfte, fetjr feft gearbeitete ©appe, etroaS [tarier als

Slctenbedel, oerftanben. f£)ie ©erfdjiebenheit ber ©reife erflärt firfj

aus ber ©erfdjiebenljeit ber Söhne unb ber übrigen ©reife in ben

oerfchiebenen 2anbeStl)eilen. fpinfidjtlid) beS ©elbeS ift ju be=

merlen, bafj baS furfädjfifdjc SDiiinjmanbat üon 1623, ju bem bie

Sajorbnung einen Slnljang bilbet, beftimmt, bafj „ber ©iilben nicht

mehr nach böhmifdjer ober fränfifcf>er, auf 20, fonbern nach meifj-

nifdjer Söäljrung auf 21 gr. gerechnet, Perfdjriebeit unb bejafjlt

merben" follte. ©on ba an regnete man benn auch in ber $h<d

in ©achiett nach ©ülben ober SReifjner ©ulben (SRfl.) ju 21 unb

nach ©ulben ju 20 ©rofehen. Um einen Slnljalt für ben bamaligen

©elbmerth ju geben, führe ich einige anberc ©reife aus ber $aj*
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orbnung an. 3>ag ißfunb gleifcf) non polnifdjen, pommerfcbeit unb

guten gemäfteten Canbocbfett foftete Bon gaftnadjt bis 3ot)anniS

9— 12 Bon Sotjanniä big Jaftnac^t bödjfteng 9 ober 10 A,

geringereg 6—8 A; eine ©attg 5—7 gr., gemäftet 8 ober 9 gr.,

ein Sdjod Gier 8—10 gr., eine ftanne ©utter 3 unb 4 gr. 1 ©rofj-

foliobanb foftete in Scbweingleber ju binben 1 ©ülben 3 gr. big

2 ©ülben, ein ©ebejbanb in weift Pergament 2 gr. 1 ©He befteg

fdjwarjeg Hucft 16 gr. big 1 ©ülben 3 gr. Gin einfaches Samntg
unb |wfe für SHänner ju ntadjen 12— 18 gr., ein Snabenfteib 8 gr.,

©auerfjofen unb SBamntg 10*/»— 12 gr., ein einfacher 5raucnrocf
8—12 gr. ®er tfteuerfte grauenpelj, jiemlidj lang unb weit, ofjne

Schweif, 3—4 ©ülben. 1 ißaar SWanngfoljlen 3 gr., aufjufeften

1 gr. 3)em ©arbierer war jugebilligt: für einen ©einbrud) ju

feilen bei alten ißerfonen 5—10 ©ülben, int fieipjiger Streife

10—15 bei jungen 4—7 ©ülben, int Seipjiger Streife 6—8
einen SIrtnbrud) 5 unb 4 ©ülben, resp. 7—8 unb 5—6 Gin

Äutjdjer mit jwei Ererben füllte für einen Hag ober eine 9tad)t

mit ßeljntng unb £>uffd)lag 12—15 gr. erhalten. Sin ©efinbelotjn

erhielt ein Cberfd)irrmeifter jährlich 11— 18 ©ülben, eine Stöcfjin

5—9 ©ülben. —
Slbtr ber ©efdjäftgnerfcbr läftt fid; itic^t in folrfje ©thronten

bannen. SBenn er lebengfaljig bleiben foU, muff er binreicftenbcn

Spielraum f)aben, um fid) nad) bcn oerfdjiebenett Umftänben richten

ju tonnen, welche bie Snbuftrie beeinfluffen. ©erabeju ohnmächtig

wirb aber ein foldje» ®ecretiren Bom grünen Sifc^e attg, wo eine

fräftige Speculation eingreift, wie bieg in Seipjig wenige 3tof)re

fpäter ber gnü war.

Gin ©eifpiel l)ierBon gel)t attg folgettbem ©eridjte ber fäcfjfi=

fd)en ©ücher=Gommiffion an bag Dber--Gonfiftorium in ®regben

Bom 17. Dctober 1651 fjerBor.

„28ag fünft Gw. S^nrf. $urd)t. nnl wegen fteigerung beg papierg

onnbt erböbung beg büd)er:!Ia|eg gnäbigft attbefoblen, begwegen

haben wir ©ebaftian Otten Bnbt bie fämbtlicben anwefenbett buefp

führet am 7. biefeg in bie Cberboffgericbtgftubc alt)ier Bor ong

erforbern lafjen, onbt alg ^eremiag SDtanfraft Bon Stettin Bnbt

anbere budiführer noebmafg erinnert, bah oon 2 fahren b^ro fein

papier beg benen papiermadjern in biefen lanben ju befommen

gewefen, weil ©ebaftian Ctto foldjeg beftetlet, bin Bnbt wieber

auf bie Papiermühlen gezogen, gelbt barauf gegeben, Bnbt bag papier
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bermafeen gefteigert, bafe ber ©atten braun $rudpapier, fo fonft

4 biä 5 ft. weniger 1 ortfj gegolten ifco of 6 SRtfylr. tmbt ber patten

weife brucfpapier, fo fonft 5 6iS 5% ft. gegolten, ifco öf 8 bis 9

SRtblr. toinmen, ba^ero miifien fie oiet bücfeer ongebrutft liegen

tafeen. 3“ ©Janfrafe bette i§o ©apier oon ©refetau nach Stettin

boten tafeen müfeen, banenbero bie bücber gar p tbeuer würben.

9tun bat jwar Sebaftian Ctto fotdjeS nicht atterbingä gefte^en

wollen, botb biefeS geftanben bafe er oornämtid) ben Santfifcben

atfeier ben batten Srudpapier Omb 9 ft. 3 gr. üerfauft babc, b fl t

benebft feine oerantworttung fcbrifftlicb obergeben. SSir haben ißm

aber trofft aufgetragener gnäbigfter Commission am 7. b. auftage

getban, bafe er ins (ünfftige bep oermeibung ernfter ftraffe ben

patten weife $rurfer papier tiö^er nicht als omb 5 bi« 5% fei. ünbt

ben patten braun SDructer papier höher nicfet als omb 4 ft. nadf

ßw. Sbwf- $urdjl. Ao. 1623 publicirten Xaporbnung oertaufen

fottte".

SBenn feine mit eingefanbte Verantwortung abgewtefen würbe, fo

werbe fein Monopolium im ©apiert)anbet wotjl oon fetber faßen.

Db biefeS Vorgefeen ber ©ebörbe ben gewünfcfjten Grfotg ge*

habt bat, ift wofet billig p bezweifeln. SDie lape war einmal,

wie im ©udjbanbet, fo aucfe im Verfefer mit fßapier nicht burcfp

jufübren. Schon am 30. fKärj 1667 fprachen fich bie fieipjiger

SBuchbänbter in einem ausführlichen ©utadjtcn wieber folgenbcr-

mafeen auS:

fjaben 1. 2>ie ©appiermacfeer baS ©appier feitbero a. 1623 merch

lieben unb über baS drittel gefteigert, Steigern eS auch nocfemablS

oon $ag p Sage, unter bem Sormanb: bafe fie bie flumpen nicht

meber in fo großer ttlienge, atS oor bem firiege, erlangen, unb
Consequenter auch baS ©appicr in fo großer SWenge nicht oer;

fertigen fönten
156

).

Irofe ber Vorliebe, welche bie regierenben Streife für bie Hape

an ben lag legten, ließen bie fßapierpreife fich nicht mehr auf ben

früheren Staub binabbrüefen.

So erfcheinen 1681 im Status beS oott Sobann Jritfcb

in Seip^ig fjinterlaffenen ©efdjäfts „3 ©aßen fd)tedjt Schneeberger

fßappier (in ber Snoentur ftefet nicht fchledjt, fonbern Sdjreibpapier)

a 11 ^ 6 gr. 3 fßaflcn ©tiefebaber (in ber Snoenfur: fchtecht, b. h-

geringes, ©tiefebaber — eine Sorte übrigens, beren ^erfunft ich

nidjt habe feftfteßen tonnen) u 6

3n bem Snoentar beS 9iachlaffeS beS ©udfbinberS ©ottfr.
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®efjme finben fid> 1685: 1% 9tieS Gangleipapier 9 groß

Gangleipapier ü ©ud) 3 gr.; 5 SRieä ®rudpapier ä 10 gr.; 3 SfiieS

weiß 2Rittelpapier ä 1 1 tRieS 3oad)imStf)aler ÜRebianpapier

3 >/*; groß ßßebian ä ©ud) 4 gr.; flein SRebian ä ©ud) 3 gr.;

2 SRieS fRegifterpapier ä 1 12 gr.; 12 ©ud) ©ofttreubel (eine

unbefannte ©egeidjnung) ü 3 gr.; */
g 5Rieä Hein ©oftpapier 21 gr.;

24 Sud) groß SRegatpapier wo ftotfe aufgebrudt werben bas ©uch

2 gr.; 2 */»."

Gin falbes 3af)rl)unbert fpäter, 1737, berechnet Äuguft SDiartini

in ßeipgig als Griaß für ifjm Dom fRathe auf ©efeßl bei ftird)en=

ratl)eS weggenommene Gjemplare Don 3ot). ©ottfr. SRittag’S „Seben

unb Stjaten grä&ridj Augusti III. ftönigS in ©oßlen unb Gf)ur=

fürften gu ©adjßen" 12 ©aßen 3 fRieS 2 ©ud) „Dom fauberften

3)rud ©appier Don ©cßreibegeug" unb 2 ©ud) 3ufc^u§ 85 20 gr.

$>er iRatf) mußte bluten, obgleich er nur auf ßößeren ©efeßl ge=

tjanbelt ßatte.

©ßilipp GraSmuS fReirf) fcßreibt ben 10. 3uti 1760: „ . . baß

baS ©appier nur feitß legter 9Reße wieber 20 pCt. geftiegen ift"
I67

).

3n bemfelben 3aßre berechnet ©ernß. Sßriftopß ©reitfopf ber

SEBeibmann’idjen ©u^ßanblung für baS ©apier gu ben Esprit du

Chev. Folard (9Rebian = 8°) baS SRieS mit 3% ß*
158

). 2)aS an ben

Äupferbruder gelieferte ßatte benfelben ©reis.

25ie Unioerfität bemerft 1769 gelegentlich eines ©utadjtenS

über Unterbrüdung beS tRadjbrudS, baS ©apier fei aflerbingS geit=

ßer ^öfjer im greife gewefen, als Dor bem (fiebenjäljrigen) Kriege,

fei aber nun wieber gefallen.

©on bem Rapier gu fiaoater'S phpfiognomifchen Jrogwenten

(1774—78) loftete baS IRieS 10 ^

.

3oßann 9Rid)ael 3Raude in 3ena quittirt ben 24. 3uli 1784

über 108 für 9 ©allen Heines ©djreibpapier gu üöielanb'S auS=

ertefenen @ebi<f)ten. —
SRod) einige 9?otigen über 2Rafulatur=©reife. 9Richel £>arber

nerfauft jaftenmeffe 1569 an Sofjann oon ©raffenberg 1 ©aßen

SRatulatur 51t 12 9lieS für 4 fl. 3 ß 3 \ 1&6
). (®er ©reis ift auf=

faßenb pod).) — 3n Seipgig wirb 1548 bas ©uch gu 7 gr. ab-

gefcpäßt. 1571 finb im SRacfjlaß beS SlpotpelerS 3ot). 'Jiedpart

„iy2 ©aßen graw 9Radeltl)ur" üorpanben; fie werben auf 5 fl.

5 gr. 3 A tajirt. 1577 weift bie GoncurSmaffe Don 2Solf ©öpler
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an ÜÄafutatur= Rapier 9 ©ieS 9 ©ud) auf, baS Sud) ju 6 gr.;

fpäter roirb baS ©ud) ju 7 gr. gejdjäfct. 1775 üerfaufte bcr ©apier=

fjänbler Gljn. $itr. Ärauferoalb bas ©ud) ju 9 A, bet Stromer

3olj. ßfjpf). ©otlanb baS fRieS ju 12 gr. —
®S erübrigt mir nur nodj, einige SRotijcn über bie farbigen

unb geringeren ©apiere beijubringen. Die erfteren mürben

ljauptfäd)lidj in ©übbeutfdjlanb, oor Slllem in 9lugSburg unb Jürtf)

angefertigt. Die beutfcfjen ©uutpapiere roaren bie uorjügti^ften,

meit beffer, als j. ©. bie franjöfifdjen unb f)ollänbi)d)en. Die

©ejeidjnung ber gabrifen lief) fid) nidjt als 2Bafferjeid)en anbringen,

roeil baS ©apier in golge beS garbenauftragS ntt^t meljr burdp

fcfyeinenb mar. Die gabrifanten brauten bal)er iljre girma 9{:

mö()nlid) am unteren fRanbe an, in granfreid) meHeidjt allgemein

fo, bajj biefelbe farbig erfdjeint, inbem fie jugleid) mit bem ÜDhifter

aufgebrudt ober aufgeftricfjen mürbe, ©o finbct fid) auf franjö=

fifdjen ©untpapieren auS £e SDZanS am unteren Sftanbe farbig auf=

gebrudt
AU MANS CHEZ LELOUP.

Die beutfdjen ©apierfabrifanten hingegen fparten bie Sejeidjnung

ifirer girma berartig in Drudform ober ßljablone auS, bajj fie

am untern fRanbe meifj erfdjeint, mie j. ©.

I. K. F. R. H. M. Furth.
|
pey

|
Johann Kocher.

Augsb. Bey. G:
|
Christ. Stoy.

|
C. P. S. C. M,

(b. lj. Cum Privilegio Sacrae Caesareae Majestatis.) gn ber

SRegel finb bie fRättber beim ©efdjneibett oerloren gegangen, unb

eS ift nur bem gtiidlidjen Umftanbe, bafj baS ©apier ju furj ge-

roefen ift, ju oerbanfen, menn fidj foldje girmcnbejeidjnungen bis

auf urtS erhalten f)aben. Die Sammlungen beS SörfenoereinS

befifcen einen foldjen ©ogeit, auf bem eine gagb, farbig auf ®olb=

grunb, bargeftellt ift, unb ber bie girma trägt:

AUGSPURG BEY JOHANN MICHAEL SCHWIBECHER.

Diefe ©apiere mürben üon ben ©udjbinbern jum Ueberjie^en

Don ®inbänben, ju Umfdjlägen für ©rogramme, Differtationen

unb aitbere ©elegenfjeitsfdjriften, als ©orfafcblätter tc. oerrcenbet,

fo ba§ größere ©udjbinber ©orratlj baoon gelten, ©o finben fid)

1685 in bem öon bcr Sßittme beS ©udjbinberS ©ottfrieb Del)me

in Seipjig, Slnna 2Rartl)a, einer Dod)ter beS grofjen ©udjbinberS
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ßafpar Sunifc, eingereicfjten Stnoentar oerjeicpnet: blau, türcfifcf)

unb rotf) Rapier ju ©inbünben, ferner bunt unb grün ©apier.

Ueber bas „türfifdje" Rapier fagt SabtonSfie:

Jürfifcf) ©apier, Papier marbre, buntgefärbteS ©apier mit gemengten

Sorben, bie wie Stofen, ober wie SBetlen unb SBotfen burch ein:

anber gehoben, eine artige ©ermifchung machen . . . ©ein ©e=
brauch ift mehrentljeitS, bie Umfchtäge geringer ©üdjer bamit ju

überjiehen. 3« neutidjer Zeit f)at man eine SBeifc erfunben, ber=

gleichen Rapier auf einem gefärbten ©runbe nad) ^Belieben, mit

golbenen Stuhmen ju malen, welches man bon bem Orte feiner

Zubereitung SlugSburger ©apier nennet 150
).

®en $anbet mit folgern Rapier Ratten bie fflucf)binber; baS

jeigeit aud) bie SJfengen ber in bem oben erwähnten Snoentar oor=

fommenben oerfdjiebenen ©orten. ©3 finben ficf) bezeichnet:

2 Stiefi bunt ©appier ä 2 Später; grün ©appier ä Such 3 gr.;

1 Stiefi blau ©appier 18 gr.; 28 Such Üürcfifch ©appier a 4 gr.;

48 Sud) „gtabber Rapier" (eine unbefinirbare ©orte) ü 3% gr.

£ann toar nod) % Sud) „bergötbt ©appier" oortjanbeit, gefd)ä|t

auf 3 gr., unb 11 ©ucf) beSgIetcf)en ä 4 gr.

£)ie ©ucf)binber betrachteten biefen §anbel als it)r auSfc^Iie§=

(ic^eS Stecht. 1753 berftagte bie fieipjiger ©ucf)binber=3nnung ben

©ud)füf)rer SQBolfgang ©chönermarcf, bafj er fid) unterfange, mit

gebunbenett ©djutbüchern, ingleid)en gebunbenen @efangbüd)ern,

wie nicht weniger mit „gran|=, Sürdifchen, unb ©otben=©appicre"

ju fjanbetn. ®ie bunten ©apiere würben „inn als aufjer ©achfen

oon benen ©udjbinbern gefertiget" — eine StuSfage, bie ben Statt)

ju ihren (Sanften ftimmen fotlte, aber nicht auf 3Baf)rf»eit beruhte —
baä gehöre ju ihrer £>anbtirung, fie hätten auch ben Raubet bamit

„in contradictorio wieber bie hefigen ©appier^äitbler erhalten".

Ob fie Stecht behalten haben, ift zweifelhaft. ©ergteid)3berhanb=

tungen waren erfolglos, ein Stefultat ift in ben Steten nicht ju

finben.

daneben beanfprud)te aber auch bie Seipjiger Äranter=3nnung

biefe (Gattung be§ ©apierfjanbetg für fich- 1776 oerftagte fie ben

jüngeren ©reitfopf, weit er neben feinem unberechtigten Raubet

mit ©piettarten (©reitfopf hatte eine ©pietfartenfabrif errichtet)

auch $anbet mit buntem ©apier en gros unb en detail unb in

offenem (Sewotbe betreibe, ber ihm atS 9ticf)tfaufmann nicht ju=

ftetje. ®em fefcte ©reitfopf entgegen, er fei junt ©erfaufe ber
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Don ifpn oerfertigten Sorten berechtigt als gabritant unb als Sauf»

mann, baS er fdjon feit 18 3ahren fe0 unb als ©ud)f)änbler

„Dermöge ber biefetn ipanbel juftepenben öegnabigungen wenigftenS

in paritate jurium mit ber Saufmannfchaft". ©pieltartenfabrifa=

tion nebft ber Verfertigung bunter Rapiere ftänbe in genauer Ver-

wanbtfdjaft „wegen Pepanblung ber formen u. f. w. mit ber Pud)-

brucferei unb bem bamit Derfnüpften Jpaitbel". 3>ie Stage ber

Stainer mürbe fchliefjlich juriiefgewiefen.

2Senn, wie auS ©orftef)enbem t>eroorget)t, menigftenS bie gabri=

fation oon ^Buntpapier bamals unbeanftanbet erfolgen tonnte, fo

waren früher einer folgen gerabe in ßeipjig ^inbernifje entgegen^

jufteöen oerfucht worben. 3m 3a£)rc 1708 hotte S)acib ßiScooiuS

eine Eingabe an bie ginanj=Sammer in 2)reSben gerichtet, in ber

er oorfteUt: feit einigen 3ahren b flbe er fc^oit Verfehr unb ^>anb=

lung getrieben

mit ©olb= unb anbern gefärbten Pappieren, welche meines SBiffenS

fonft nirgenbs in ganj Jeutfcptanb als ju Stugfpurg unb
Pfürtp bet) Nürnberg jugerid)tct tmb fabriciret werben.

ES würbe ju ßeipjigS Stufnähme gereichen, wenn bafetbft eine

folche ißapier-gabrif etablirt unb beit gremben, namentlich ben

Slugsburgern unb . Niirnbergern, bie Einführung folcher Rapiere

bermehrt würbe. $enn eS würbe burch fie oiel ®elb aus bem

ßanbe gejogeti. 2>ie Errichtung einer foldjen gabrif bereite aber

teilte ©chwierigfeiten, bie barin erfahrenen Slrbeiter feien fchon

oorl)anben, bie Sunft felbft leicht ju erlernen. Sin Papiermühlen

fei in Sadjfen tein SOtangel, baS SJZaterial alfo ju einem leiblicheren

Preis, als ju SlitgSburg unb ^fürth, ju erlangen; biefe Papier*

waare tonnte alfo feiner an ©üte unb $u bemfelben Preife, wenn

nicht billiger, Iper Ijergeftetlt werben.

3u mahlen, ba befagte Slugfpurger unb Nürnberger Sauffleute bie

quaestionirtc Pappieren Sßaare nur um ber Nachfrage wißen alhier

ju ßeipjig einführen unb an ihrer übrigen furjjen SBaate, auch

ÜRefjingern unb anberen Galanterien mehr alfj an ben ©olb* unb

gefärbten Pappieren ju profitiren pflegen.

Xrofsbem hätten biefe fremben .^anbelSleute ihm, in „folgen

meinen pappierpanbel" jeither oiel Eintrag getljan, fo baff

er feine Slbfidjt nicht hQ^ e ausführen, „noch bergleidjen Sorten

oon Pappier SBaare in folcher Quantität alff eS aujjerbem ge=
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fcfjeljen fepn würbe, oerfertiget unb oertrieben werben fönnen, bie

jebod) fo fein alfe bie irrige"

fsBriciret gewefen, „unb id) fold^e in eben bem SBerti) als jene

mit ber irrigen get^an, lofefdjlagen wolle".

©o ^abe er, ber Sinljeimifche, baS SRadjfehen gehabt, bie SluS=

länber ben ißrofit gezogen, baS @e(b aus bem Sanbe geführt.

Sr oerftehe bie öort^eiltjafte SBeife ber gabrifation, bitte atfo um
ein '}*rioilcgium jur Errichtung einer berartigen gabrit oon „®olb=,

marmorirten, lürcfiicfjen, fran^öfifc^-gefprengten aurf) gefärbten

ißappieren" in fieipjig, wolle für bie Sonceffion einen jährlichen

Ganon an bie SlmtSfammer zahlen,

SBobep bnb wann ich fchon anfänglich wegen berntafjtigent SDtangel

an Modell- unb fformenfdineiber nicht ftradS bie feineren ©orten

in ber auffjurichtenben fabrique oerfertigen fönnen lafecn werbe;

er wolle alfo inzwifdjen, bis bie SBerfertigung in feiner gabrif

möglich, um bie Sefdjaffung einer hinlänglichen Quantität folchen

ijjapiereö beforgt fein. Sr bitte beShalb um ein ißrioilegium auf

fechS 3af)re, bafe binnen biefer ßeit webet Slugsburger unb Nürn-

berger, noch fonftige ,'panbelsleute ober fonft Semanb berartige

Rapiere in ©achfen, befonberS in ßeipjig, webet in, nod) aufeer

ben SDZeffen einführen, noch ?chon eingeführten oerfaufcn, am
wenigften oerfertigen, noch fertigen laffen biirfe; bittet auch bem

9iath ju Seipjig ju befehlen, ba« ißtioilegium burch Slnfchlag be=

{annt z« machen unb auf beffen ^Beobachtung Slufficfet ju haben,

überhaupt ihn in ber Sjecution ju unterftüfeen.

®ie Petition war unzweifelhaft gefehlt motioirt; beim bie

§erattjiehung beS fiScalifchen SntereffeS oerfehlte unter ber Herr'

fdjaft beS ÜRercantilfhftemS nicht leicht ihren ßweef. Slber bie

Umgehung be§ fRätheS würbe für ben SBittfteßer öerhängnifeooö.

Sine Slufforberung ber Q-inanzfammer jur Srftattung eines ®ut=

achtens liefe ber fRath zuoörberft unbeachtet unb erft auf bringenbe

Srinnerung ftellte er bie etforberlidien Srörterungen an.

S)er fchliefelid) oon bem fRatfje an bie ginanzfammer erftattete

SBericht lautete baljer auch fo ungünftig als möglich- ®*e

©adjoerftänbige oernommenen ®ud)binber - Cbcrmeifter 3ofeann

SraSmuS Saüenbad) unb ©ottfrieb SlnbreaS ©eeliger hatten

banach auSgefagt, bie ju SlugSburg, Stürnberg unb an anbern
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Orten beftefeenbeit berartigen gabriten feien fefer leiftungSfäfeig.

in Seipjig nacfejuafenten fei alfo niefit fo leicht practicable

weilen baS ©appier, URetatl, ©reffen tmb anbern Materialien fo

wofelfeil niefet ju feaben wären als obgebacEjter Orten. £>ier bt-

jafelte man iefeo baS ©ucfe oon ben feineften bergleicfecn ©appier

oor 16 gr., baS geringere aber oor 12 gr. unb fönne mann folefeeS

bet) SSolffen in ?tucrbacfes £offe (oon Augsburg?), benen Snberfen

(oon Nürnberg?) unb anbern mefer in grofer Qvantitaet auch Weit

befere Sortimente als biejenigen wären, fo ifenen Oorgejeiget

worben, feaben.

©ie glaubten niefet, bafe eine ©erfon fo oiel würbe fabricircn

tonnen, als tfeeilS in ©acfefen confumirt, tfeeilS oon feier weiter

terfüfert werbe; ebenfo wenig bürfte eine folcfee fjabrit oor fünf

bis fccfeS Saferen bctriebSfäfeig werben. ®ie SRefefreifeeit ge=

ftatte niefet bas Verbot einer SBaarengattung, „jumafel ba biefer

©apierfeanbel oon unterfefeiebenen fremben Orten anfeero getrieben

wirb"; um beS ju erfeoffenben S3ortfeeilS eines einzelnen 2Renfcfeen

fealber fönne man niefet Sim unb ©erfäufer pon ben 9Reffen oer=

ftfeeuefeen; baS bringe mefer ©efeaben an ben turfürftlicfeen Sntraben,

als ©upplicaitt unb alle feine SRacfefommen erfefeeu tonnten. 9Ran

glaube felbft niefet, bafe Petent baS ©ebürfnife werbe befriebigen

fönnen. SS bliebe am beften bei bem freien §anbet mit biefen

papieren, tiefer ©ecapitufation fügt ber fRatfe feinju, bafe Mono-

polia burefe bie SReicfeS* unb ßanbeSgefefee oerboten feien — ein

©eficfetSpuntt, ben man fonft niefet immer feftfeielt — unb bafe

folcfee, wie mit gefefeiefter $eranjiefeung bcS lanbesfürftlicfeen 3n=

tereffeS feeroorgefeobett wirb, wie bie Srfaferung tefere, nur @teige=

rung ber Söaarenpreife bewirte unb baS Commercium tränte.

®iefer bom 16. 2Rai batirte UriaSbrief würbe bem Sittfteller

fefeon am 17. b. 9R. jur ©eftetlung in baS „Äammer=©emacfe" auS=

gefeänbigt — mit welcfeem Srfolge gefet barauS feeroor, bafe ton

ber ganjen Slngelegenfeeit ton ba an nicfetS mefer ju feören ift.

©pater tonnte man biefe ©efeferäntungen niefet mefer. 1802

gab eS ^fabrifeit ton buntem unb türfifefeem ©apier in Seipjig

unb in ®reeben 157
). 31n lefeterem Orte war eine befonbere 2lrt

ber ©apierbereitung feeiinifefe: man fuefete bem ©apier burefe ©reffung

unb bieten fyarbem unb Sacfauftrag bic Jejtur ber feineren 2eber=

arten ju geben 158
).
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(Sine jiemlicp grobe Sorte ift baS bicfe Rapier, weld)eS ju

Stiletten, j. S. für labaf, in Sägern oon SJtufifalien unb roßen

©ücßern ic., ocrwenbet wirb unb öon bem bie Sammlungen beS

©örfen=©ereinS ebenfalls groben befißen.

StuS bcn geringwertßigften £iabern roirb, in bcr Siegel mit

3ufaß t)0n garbftoffen, baS ißadpapier gemadßt, blau gefärbt in

ber Siegel „guderpapier" genannt. SSenn biejeS aucß meift jur

Umhüllung ber ßuderfjüte gebraucht toirb, fo muß eS bod) aud)

anbern 3n>eden gebient Ijaben. 25enn wenn ber ©udjßänbler SDioriß

©eorg Söeibmann in Seipjig um 1718 längere 3“t ßinburcß für

ben Äurfürften oon Saufen auf ©efteüung beS §ofratßS |>cucßer

größere ißoften blaues Rapier beforgt, worüber biefer einmal fcßreibt:

„bie 5 leßt überfanbten Stieß ©lau ißapier contentircn mid) un=

gemein, Wunbert mich wie bie Ißapicrmacßet in unfern Sanb bie

blaue 3arbe fo fjod) treiben fömten 159
),

fo ift nid)t anjuneßmett, baß biefeS ju folgern 3tt>ede ßdbe oer=

wenbet werben follen. ©ictleicßt gebraudjte man es jum Sluflegen

oon ftupferfticßen ic.

2)aS beffere berartige ißapier fcfjeint, außer in $otlanb unb

Snglanb, in Sübbeutfcßlanb fjergeftellt worben ju fein. 1609 ge=

ftattet ber Ulmer Siatß bem SiatßSbucßbruder Slntoni Ulßarbt,

baS blaue Rapier jwar aud) ju madjen, „aber ben Ulmer Sdjilbt

baran nicßt ju ßenfßen ober ftoßcn"
180

).

Sine feinere, braungefärbte Sorte würbe in Snglanb bc=

fonberS jur ©erpadung oon SJictall- unb anbern SSaaren benußt

unb auch oon ba auSgefüßrt, bis beffen Stacßaßmung aud) au3=

wärts gelang; $ollanb fabricirte ebenfalls bergleicßen.

®en Sllleinßanbcl aucß mit biefer s}3apierforte beanfprucßten

in Seipjig gleichfalls bie Äramer. Slls 1784 ber Seipjiger Sucß=

ßänbler Sodann ©ottlob ©epgang mit allerßanb Sorten ooit auS=

länbifcßen papieren, ftnafter :e. nebenbei ßaubelte, oerllagte ißn

bie Äramerinttung. ©epgang räumte auch ein, baß „braune ßotlän=

bifeße ißadpappiere, große unb mittlere Sorten, beSglcidjeit alle

anbern Sorten feiner ßollänbifdjer 3c'd)™'» ©cßreib; unb fßoft*

papiere" bei ißm ju paben feien. Sr trieb ben Ißroccß burep alle

3nftanjen bis jum 0ber=SlppeQation8gericßt, oerlor aber in allen.

®a3 feinere englifdpe ißaefpapier würbe oon Slnfang biefeS

Saßrßunberts an aud) in Sacpfett unb jwar, wie bereits erwäpnt,

SluC)iD f. ®eji5. 6. Xcutidgcn Sudifi. XI. 23
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burdj beit Seipjiger ©iirger utib Gramer 3of)ann ßfjriftoph

Subwig auf feiner in ber SRätje Seipjig? erbauten SBinb^apier^

müfile fjergefteHt
161

). 3n einer ©ingabe twm 12. 2Rai 1810 fagt

er, baff c? itjm burd) mancherlei 93erfucf)e unb djemifche Cpera=

tionen oor fieben Sahnen enblid) gelungen fei, ba? ©eheimnifj

herau?$ubringen, ba? braune englifcfje Rapier ju oerfertigen, welches

bie inlänbifchen Saufleute, gabrifanten uub Entrepreneurs ber

99autnwoII=Spinnmafchinen in ©hcmni& jum ©inpaden ihrer SBaaren

brauchten unb normale au? ßnglaub hätten fomnten laffen, wo

ba? ipfunb baoon „auf ber ©teile mit 1 Schilling Sterling be*

jalt mürbe". £afj fein Rapier ba? englifefje oöllig oertrete, bejagten

bie beigefügten geugniffe mehrerer Seipjiger |>anbel?häufer. Sei

ben fehigen Umftänbett (nach ©intritt ber 1807 burd) SRapoleon

tierfügten ßontinentatfperre) merbe biefe Slrt Rapier oorjüglicf)

ftar! gejucht unb er hohe fogar au? anbern Säubern nicht geringe

Beftetlungen barauf. ®r tönne jebod) nidjt hinlänglich unb wol)l=

feil genug liefern, weil e? ihm an bem nötigen ^Rohmaterial,

ben ,'pabcrn unb Sumpen, fehle, ba biefe oon ben bamit Ijanbelnben

Saufleuten nur ju übertrieben hohen greifen unb oft gar nicht

ju erhalten feien, ©r bitte be?halb um ®cwäl)rung be? au?=

fchliefjlid)en Sammelrec£)t? für jjabern in bem Sejirfe be? Seipjiger

Sreisamte?, be? 2)elij>fd)er unb Silenburger Slmtc?, foroie be? Stifte?

SSBurjen unb in ben in biefen SejirJen befinblichen Stabten, wo-

gegen er alljährüd) hnlb ju Cftern unb tjalb ju 3Rid)aeli? 10 Shaler

jur Snoalibencaffe ober fonft ad pios usus entrichten wolle. ®r

hoffe um fo mehr auf ©ewäf)rung biefer Sitte, ba bie genannten

Sejirfe irgenb einer anbern ißapierntütjte nod) nicht angewiefen

feien. ®er enblidje Scfdjeib oom 2. 3anuar 1811 lautete: ba

ba? §abernfammeln in bem SreiSamte Seipjig einem $wange nic^t

unterworfen, man auch bergleidjen für bie bortigen Unterthanen

cinjufüfjren nicht gemeint fei, in ben Remtern ©ilenburg unb SBurjen

aber barauf bereit? anbre ißapiermüller ältere Slnfpritdje hätten,

trage man Sebenfen, bem Suchen Subwig’? in Slnfefjung biefer

brei Slcmter ftatt ju geben. 2ßa? jebod) ba? bi? 1816 oerpad)tete

^abernfammeln im Slmte 2)eüfcjd) anlange, fo bleibe e? Subwig

unbenommen, fid) jur gehörigen $eit an ber betreffenben Stelle

be?halb ju melben. 3m Uebrigen habe er fid) wegen be? ^aberw

fammcln? in ben im Sejirfe fothaner Stcmter gelegenen fchrift-
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fähigen Stabten unb Crtfdjaften an bie refp. 93ef)örbe jn wenben. —
®te politifdjcn ^uftänbe unb ber fpäter burdj btefelbett öerurfacf)te

Umfättmng in ben SBerfjättniffen Sadjjenä feinen bann aucf) btefc

Slngetigentjeit mit fpnmeggefegt ju f)abeit.
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©pieltarten, bie (Einführung be« Beinenpapicr« ic ju erforftfjen. 1. Ipl.

Seibätg 1784. ©. 72. 104. 84
) Qu: Serapeum 1846, 9fr. 7.

bi
) ©todmeper unb SReber, a. a. 0., ®. 1.

s8
) Siethnungäbud) ic. ©. 120.

5t
) Stehlin, a. a. 0., Sir. 1078. **) ©benbaf. 9lr. 1109.

*») ©benbaf., ÄntI)Oni 9fr. 87. 139. 146. 232. 233. 277. 287. 367. 451.

592. 964. 982; 9Ri<hcl 9fr. 82. 98. 118. 120. 256. 314. 609. 965. 966. 1025.

1030. 1036. °°) ©benbaf. 9fr. 118. 264. 314. 968. *’) ©benbaf. 9fr. 233.
81

) ©benbaf. 9fr. 367. 451. 83
) ©benbaf. 9fr. 87. 139. 277. 692. 964. 982.

°4
) ©. Gdpnibt, a. a. 0., ®. 38, Slnm. 3.

81
) Stchlin, a. a. 0., 9fr. 965. *°) ©benbaf. 9ir. 966.

8!
) ©benbaf. 9fr. 82. 98. 118. 120. 266. 314. 609. 1025. 1030. 1036.

8S
) ©benbaf. 9fr. 966. 966. 8P

) §afe, a. a. 0., ©. 66. 67. 70. 71.
,8

) Stehlin, a. a. 0., 9fr. 613. 867. 1002. 1018. 1019. 1035. 1041. 1064.

1091. ,1
) ©benbaf. 9fr. 1025. 1030. 1036. ’*) ©benbaf. 9fr. 1002.

:s
)

92acf) SoUcnbung be« SRanujcript« patte -§err Dr. Stehlin bie ©üte,

mich auf „3fraugott ©ecring’S £>atibel unb Sttbufttie ber ©tabt Safel 1886"

auftnerlfam ju machen, welche« Sud) auch "Äbichmtte über bie Änfänge bet

Sapicrfabrifation in Safel enthalte. 3<h habe ba« Such leibet nicht mehr
einjehen fönnen, Will aber hier wenigften« barauf hiuwcifen.

I4
) Stehlin, a. a. 0., 9fr. 97. ") ©benbaf. 9fr. 855. 869. 924.

78
) 9iccbnungSbuch ic. ®. ll. 80. 60. ”) ©benbaf. ®. 119.

7S
) ©benbaf. ®. 11. 30. 60. IßaHmann, a. a. 0., S. 40. 41.

78
) iHecpnungäbuch ic. ®. 120. ,0

) ©benbaf. ©. 24. 60.
8l

) 2lrd)io, XL, ®. 43. **) Saflmann, a. a. 0., ©. 150.
3S

) ©benbaf. ©. 151. ,4
) ©benbaf. ©. 249. 268. 259.

ss
) ©tehlin, a. a. 0., 9fr. 264.

88
) 9lrchiö, II, ®. 240. 241. 87

) ©benbaf. IV, ®. 33.
>s

) fahler, über bie ältefte ©cfdjichte ber fjabrifation be« Beinenpapier«,

im 2. unb 4. Sericht über bie Serhanblungen be« Serein« für Kunft unb
Älterthum in Ulm unb Oberjchwaben. 1844, 1846. ©. 37. 46.

**) ffiirchhoff, Seiträge, II, ©. 165, Mnm. 1 .

88
) Ärdjib, X, ©. 204. 81

) SaOmann, a a. O., ©. 42.

**) Sq. ©rotefenb, ©hrifKan ©genoljf. Jranfturt a. 2)1. 1881. ®. 6.

83
) SfJallmann, a. a. 0., ©. 6.

84
) Kirdjhoff, beutfeher ipapierlianbtl

im Seginn be« 18. Qahrh , in Mrchio II, ©. 256.

“) Slrchib X, ©. SO. 88
; ©tehlin, a. a. 0., 9fr. 1108. 1109.

” !

) Kircpboff, ©ntwidelung, ®. 24. 8
“) Beonparbi, a. a. 0., I, ©. 108.

8 "1 ©tehlin, a. a. 0., 9?r. 52. l0
°) Sircpboff, ©ntwidelung, ©. 22 .

1<
“) 3«h- Xpeob. Sablonäfie« allgemeine« Bcjiccm ber Künfle unb SSiffen*

ichaften, oon neuem burdjgeiehen ic. non 3°P 3cmch- ©chwaben. Königsberg
1767. S. 1012. ,0

*) Keferftein, a. a. 0., ©. 91. *03
) ©tehlin, a. a. 0., 9fr. 767.

,04
) ©benbaf. 9fr. 899. 10s

) ©benbaf. 9fr. 913.
,88

) SRechnungäbuch ic. S. 60. lo7
) ©benbaf. ©. 59.

,8
*) ©in neuer Scleg bafür, auf wie fchmachen fjüjjen ber Scwei« ruht,

ben man au« ben SBafferjeichen für bie ipertunft einer gewiffen Sapierforte

Digitized by Google



357

unb, barattä abgeleitet, bie §crfunft eine« ©rudeä ju sieben geneigt ift. 3dj
bin auf biefeä Ijcifle (Gebiet, baä noch nicht geniigenb erforfeft ift, über ba§
oietleicht nie Dolle Stlartteit ju gewinnen fein wirb, abfic^itlicfj nidjt cin=

gegangen. 35ie ©adje ift and) oon geringerer ©ebeutung, fo lange bie ein=

jelncn ©apierfabrifen, benen bie cerfdjiebeuen SBafferseichen sitjufchreibert finb,

nicht mit notier ©eftimmtheit bcscidjuct werben fönnen. 3u ttäd)ft fönnen leitete

im Stilgemeinen mct)r nicht, al4 baä gabrilationSlanb fenntlich machen; ba
aber bie häufig norfommenbe 'Nachahmung ©ermirrung beroorrufen muß, fo

wirb baS oon ben SBafferseidjen hergeleitcte Kriterium ftetä ttnficher bleiben.
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5ÖUöceIten.

jHrtaUrdjnitt im ßudjbrmk.

l!ie $urct)fid)t ber Setpjiger §ülf£= unb Sfaöentarienbüdjer bat

mir einen weiteren Seittag jur Sluftlärung über biefen ©unft gebraut.

SS ftfjeint faft, als ob bie im 16., unb auch noch im 17., 3afjr=

punbert in ©adjahmung bcr SluSftattungSWeife ber franjofifcpen §cure#

namentlich für (Gebetbücher unb Ralenber (Seiftenbücher) fo beliebten

©otbiiren ber ISaucrhaftigleit falber häufig, wenn nicht meiften=

tpeilS, in Rupfer „gefchnitten" (graoirt) worben mären.

SDaS am 25. ©lai 1596 aufgenommenc ©ad)lafi=3nöentar beS

am 24. Slprit üerftorbenen ©ucpbrucfcrS unb SucphänblerS Qohann
©eper oerjeichnet auch bie ©eftänbe feiner jwar nur au» brci ©reffen

beftehenbcn, aber reichlich mit Schriften, ©iatrijcn, ©atrijen unb §ol}=

ftöcfen ausgerüsteten ©udjbrucferei. (Dabei werben auch aufgeführt:

©eun onb jmanfcigf lange leiften in Rupper geftochcn,

Sicht onb öierfcigt Rurpe quehrleiftcn in Rupper geftochen,

©ier Columnen in Rupper gefcbnittcne leiften in quarto,

Sicht lange, onb Sicht Rurfjc in Rupper geftochene leiften oniuftirt.

daneben erfcheinen bann auc|: „Sed)S Rurpe gegofjene leiften" unb

„Eine gegorene geuiertc leifte in Octauo", alfo oon Schriftmetall.

Slufjerbem werben ElicheS unb clidjirte auf $olj befestigte 3nitial=

bud)ftabcn erwähnt:

3weponbfcchjigf gegorene Suangelienftöcflein in Octauo, fampt et-

lichen gefchnittenen hu%tnen ©oten auch in Octauo,

Sedjjehen grofje off fwlfc gegorene ©uchftaben teupfch,

währenb eS etwas unflar ift, wie man bie ©ofition

Ein onb oirfcigt off $eug gegofjcne lateinische onb (Grecfifche ©uch-

ftaben

aufjufaffen hat, ba aud) oolt aus ©tetatl gegoffener großer Initialen;

Sllphabete gebucht wirb.

SUbrecht Rircphoff-
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3u (Eijriftopjj ßinhner’s (Eoncurs.

3n meiner 91bf)anblung über ben ©oncurS bes SuchhänblerS

Gbriftopb Kirchner in Seipjig im »origen ©anbe beS 9(rd)i»S mar icf)

nicht im Stanbe geroejcn, Wittfjeilungen über ben Wuegang bes ©oncurSs

»erfahren« unb über bie enblit^c SluSfdjüttung ber Waffe ju geben.

Sind) bie meitere $urchfid)t ber 9tatl)S= unb ©eridjtSbüdjer biss jum
3afjre 1650 fyat mir feine Slufflärung gebraut; nur bie eine 9totij

habe id) nod) gefunben, baf? erft im 3uni 1621 Henning ©rofje unb
bie 5rben beS injmifchen »erftorbenen ©fjomas Spürer bie le$te

fiaufSrate für baS übernommene Sortimentslager bei bem Oericfjt

hinterlegten unb barüber »on bem Waffenoermalter — noch immer
M. Slbraham ©iefjbacf) — @d)luf}quittung erhielten. Sreiunb«
jroanjig gahre lang hot alfo bie Siegelung ber Angelegenheit min=

beftenS gebauert unb menn auch M. ©iefjbad) nicht jebeS 3ahr 30 fl.,

mie im erften 3ahre feiner ©ermaltung, erholten hoben mag, fo ift

boch ficherlich ein hübfcf)er ^Efjeil ber Waffe auf bie Koften aufgegangen,

©on 3"tereffe märe eS in Erfahrung s» bringen, mann unb mie

eigentlich bie »oflftänbige ober aümälidic AuSfdjüttung ber Waffe ftatt=

Stfu“b'” *“*•
äUbted)t Sir«»off.

(Ein firirf «frifiTidj töilljrlms I.

An ben KriegSratlj ©ottlob ©hr*ftton »on SSappe ju .fpatle fdjrieb

ber König griebrich SBühelm I. »on ©reuten folgenbe eigenfjänbige

Beilen, mclche baS K. S. |>auptftaatSarchi» (III, 14b
fol. 3 9lr. 9

b

©1. 19/20) befifct. ®iefeiben finb unbatirt, bürften aber um 1719

gefchricben morben fein. Sic lauten alfo:

„3$ höbe aus cuern Schreiben erfehen, bajj ihr abermals

SSiUenS fetjb, einige Sü<her bruefen ju laffen. 3<h tt>it fol<f»eS burch-

aus nicht haben. AJcrbet ihr eS euch bennod) unterftehen, mit ich euch

aufhengen unb eure Schriften burd) ben Süttet »erbrennen laffen .

.

DreSben. ©h^bor ®iftel.

51er Anfang irs Urwtfrffcn Suthhonbels in Ämeriltn.

©on g. fjerm. Aleper.

$ic Srmerbung eines eigenhänbigen ©riefeS »on ©hr'ftoph Sauer

für bie ©ibliothef beS ©örfenoercinS giebt mir ©eranlaffung, bie

Wittheilungen, rneldje Ur. griebrid) Kapp im erften ©anbe biefeS
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?lrd)io# über ben erften beutfdjen ©ud)bruder unb ©uchbönbler in Slmerifa

gegeben bat, ju ocrooUftänbigcn unb junt Sbcil ju berichtigen.

Sauer rourbe, nach ber Eingabe ber juoerläffigen History of

printiug in America Don 3fQiab S^oniaä (Stlbanp 1874) itn gabre

1694 in Sauterburg geboren. Sein ©efebäft mar ba# eine# ,,Tailor's“,

alfo Schneiber#. &1& SRitglieb ber heftig »erfolgten ©emeinbe ber

SBiebertäufcr manberte er 1724 mit grau unb Sohn nach Slmerifa

au#, too er fid) juerft in ©ermantomn in ©ennfploanien nieberliefs,

balb aber roeitcr jog, um fich ocrfd)iebeticn Scfchäftigungcn binjugeben.

6r toar ein febr gefdjidter SOiann: in fecbjcbn oerfebiebenen gäd}em

fotl er betoanbert getoefen fein. 9tad) bierjehnjährigem Umbermanbern

nach ©ermantomn jurüdgefebrt begann er bafelbft ©ucf)brud unb

©udjbanbel iu betreiben. Sein @efchäft#bau# mar nad) einer ?fb=

bilbung, roclcbe bie ©ibliotbe! bes Sörfenoerein# ber ©üte be# £iernt

ü. Sb ©older in granlfurt üerbantt, ber biefelbe mieber Don ber

©erlagsbanbtung oon Sotuer, ©ott# & So. in s4?l)ilabelpt)ia erbalten

bat, ein an ber 2anbftrajjc gelegene# Heine# ©ebetube, nur au# einem

parterre mit baraufgefef}tcm Sache beftebenb. ßunacbft gab er nun

einen beutfdjen ßatenber berau#, bcn juerft in Slmerifa erfdieincnben,

ber bann üicrjig 3abre lang meiter erfdjien, oon 1739 an eine Heine

beutfdje Beituug. 3m 3 abre 1743 erfd)icn fein Slbbrud ber 2utber=

febeu ©il>elüberfej}ung, bie jtoeitc überhaupt in Slmerifa gebrudte

©ibel, roo bamal# noch nid)t einmal eine englifcbc erfd)icnen mar.

(Sie erfte, in 3nbianerfprad)e, mar 1663 in ßambribgc, äJtaffacbufct#,

gebrudt morben.) Ser Srud ber Auflage oon 1000 ©jemplaren

Ijattc brei 3abrc in 9lnfprucb genommen. Ser ©rci# für ein gebunbene#

Gj-cmplar mar für Subfcribenten 14 Schilling, für 9tid)tfubfcribentcn

20 Schilling. Sauer brudte übrigen# nicht au#fd)liejilicb be# ©er;

bienftc# halber, feine Heincn ©ubticationen mürben oielmebr an bie

Slernteren unter feinen beutfehen ®lauben#genoffen unentgeltlich oertbeilt.

©alb nach 9lu#gabe ber ©ibel, bie fich jeboch nach 9lu#roei# feine#

©riefe# nicht gerabc fchnetl oerfaufte, erbaute Sauer eine ©apier-

müble, aud) betrieb er eine Beit lang ©uchbinberei. ®r ftarb im

64. 2eben#jabrc am 25. September 1758; fein ©cfdjäft ging auf ben

Sohn über unb erbte bann in ber gamilie fort.

Ser ermähnte intereffante ©rief lautet:

©ennant. b. 16 9br 1747.

©lein in gott geliebter ©ruber

Seither Seinem fdjreiben oon ber .fierbftmefe 45 unb oftermefj 46

habe Sein febreiben oon Sir belommen 3$ bähe ntir gefallen

taffen, Sir 50 ©iebeln *ufenbcn, oon meinen gegen ©erleburger

3cb b°b auch unterm 3ten merj} 20 gepadt unb mit Capitain

Seymour im fdjiff argile an £>n. voagd unb Comp, ©erfanb Sa#

fdjiff haben bie fran^ofen befommen unb 3 mochen in £>anben

gehabt ehe ber engl, c# ©on ihnen mieber genommen ©ifeber aber
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habe Keine nachricht ba 3$on mag unb tote bie Kauffmanfcfjafft eS

auSgelöht, eS waren aucf) bnrinnen asignationen, burd) meiere Sir
200 rtljl aus SambSljeim bet) grandenthal füllen gejagt werben

Ser anbere ©rief ift nad) pundtftabt bet) Sarmftätt ba eine mutter

ihrem fohn 100 rtljl ju fdiidcn fief) erbotten unb welcher georbnet

baff cS an Sich fülle gejaljlt werben Ser 3te oon 140 fl aus

bem eingclauffenen gelb fott 100 rtljl an Wiegand um 23or

bie fchwcndfelber freunbe bie bcftclte fd^rifften unb biebcl ju Knuffen

$r Suthcr 125 rthl unb Seine 62 gejaljlt werben unb wan etwas

übrig fo füllen S8or mich Sßerfchiebene ©üd^er bie an $n. SBieganb

benahmt finb eingefaufft werben unb wann alles gelt ein liefe fo

foQ 1 12'/
2 Sßor br. gruber an ftiefel in offenbach gezahlt werben.

3n einem nechften fchiff fanbte baöon Copia unb noch eine ©oö-

macht um 186 gulben ju affenheim an ber hart einjunehmen welche

leute fid) erbotten baS gelt ohngehinbert ju jal)len, unb felbigeS

foltc an £>n. fpoffr (?) Sntfjer gezahlt werben, unb in einen 2ten

Kaften habe nocf)mahl 20 meiner ©ibeltt gepadt unb Serfanbt unter

Capitain Booden WeldjeS fchiff ber governeur beloben unb felbft

mit nach engelanb gefegelt Sen erften Kaften hatte nicht bejahlt

bod) accortirt bah er 50 Shilling haben füll man erS nach London
bringt wo es aber geraubt baff nichts jujaljlen fetj Sen Kaften

aber ber mit booden ging bem habe 40 s. jaljlt Sarin finb noch

mahlige Copieen 8on ben assignationeit wie mich beucht wo nicht

fo finb fie in fetbigem postfaef mitgegangen

Sa wir nun nad)rid)t haben ba| ber governeur am enb bcS

augufti bem König bie tpanb gefügt fo jweiffle nicht bie betjben

Kaften werben angetommen fetjn im erften habe id) unb gruber

unfere gebanden über ginhcnborffSireich gefanb meines waren bet)

7 bogen unb gruberS 3, bicfjte gefdjrieben geh binS nicht gemifi

ob ich auf ber poft baS Copia 33on ber affenheimer asignation

gefanb hob, ober mit bem 2ten Kaften ift eS anfommen unb ge=

jaf)It fo ift es gut, unb habe nichts ju erinnern als bah ich nicht

gerne felje bah Jpt. Sutljer mehr gelt in fjänbe befomme als ich

ihm fdjulbig bin; San er hat mir jum 4ten mahl buchftaben ge=

fdjidt bie ich nicht begehrt unb fdjrieb mirS immer auf meine red) :

ttung unb ba ich einen engl. Srudet habe bitten müffen unb bor

ben erften grandfurter preifj angebotten unb alle unfoften Insu-

rance tc. ju meinem fdjaben getragen unb noch baju oerfpred)en

müffen bah i<h* ihm borgen wolle bifj erS bejahen fönne weil fie

gang aufferorbentlidj bon f)i>he ,
bah ich unb er fie nicht unter

anbere mengen fönten, fo habe cnblich babir an jahlung genommen

unb bin noch nid)t bejahlt; Soch habe ich ihm bie jahlung assignirt

weil ich ben wedjfel nicht auch «och barju tragen will unb er auch

nicht, ja noch Intresse ju forbern treuet ©o fürchte ich, mann er

mehr gelt in fjänbe befomt als ich ihm fdjulbig bin fo möchte er
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fo Süljne fepn unb ntidj antoeifen an meinen gemefenen gefeüen

gottl)art armbrufter bem er bet) 430 rtl)l geborgt iittb id) Seine

Hoffnung fepe ju einiger 3 flhlung er üerfauffe fic bann unb id)

brauche fie nicht

SSann S!ir aber bie gelter nicht einfomnten finb bah ei ®ir

mangelt fo höbt ich noch 170 gulben $u aljep bet) meinem fchmager

liegen toie ich hofft unb glaube, $cm fchrcibe, paftu aber genug,

fo magd liegen bifj id) ei brauche 3<h benefe $w. £utf)tr mit einem

anbern fdjiff ju fchrciben bai übermorgen toeg gehen fotl

Scrlangeftu mehr bon meinen ©ibeltt fo miß ich wehr paden

entmeber nur ein Slein Siftgcn um bie 50 oolljumadjcn ober fo

Siel !5u begehrft £>r. 2utf)er hätte auch nod) fltrn Conrad ©eifeid

buch baS fie gebrueft eines hab id) ®ir gefanb, er miH auch neue

teftamente pfalter :c. !5ie Sreunbe Siebenberger unb Slnbreas Step

finb anfommen bie Bott fterrn $ag dissertirt finb Sie ©ücf)er bon

Fresenio ob. bon Reinier unb Sutor habe empfangen neljmtich 4

mit 7berg unb xnter anhattg unb 3ugabc unb eines burd) pieter

de Koocker toorattf noch ®ein ©rief jugefiegclt gebunben mar ben

ich ihm mieber gefanbt unb bende er fetje Srand gemefen unb fein

©ruber höbt baS berfehrte pädgen ergriffen 3<h höbe uns ein

Xufjenb gemünfd)t $ocf) höben fie bie 5. Siel aufmcrdenS gemacht

jumahl meit bie bepbe nod) mehr münblich bepjutragen hatten

Slber ehe bie ©ücher unb freunbe anfomen hat cS fchon gebracht

fo bah einige teutfehe aus ber gemeinfehafft getpan finb mcil fie

noch immer mein gefagt, unb nicht höben lernen rooüen unfer

fagen 3)aju finb bie englifche [beren bod) mürcflich Siele rnaren]

bih auf 2 ober 3 mieber abgegangen bie bod) baS mein unb unfer

fchon hatten unter einanber gemengt, Spangenberg hatte ihnen

gräffliche rebe gegeben unb fojufagen mieber hin heifen gehen mo
fie fepen herfomen unb fie mögten auch itjre Sinber mieber aus ber

anftalt nehmen, baS thaten fie fleihig unb ernftlid) fo bah id) (sic!)

Son 20 Sinbern [bie fie fonft bep mir Sorbet) fpapiren geführt] nur

noch 2 ju führen haben SlnbreaS grep ber bie ©riefe itt ben

©ettagen hat hören lefen, Son ber menge ber Jjnbianer ©efehrung

Sermunberte fiep bah nur etliche menfehen Son roelchcn man Seine

befeprung jeigen San auch mieber Sott ©ethlehem megftnb unb

nach ihrer art lieber im malb allein finb, folten fo Siel Sügen ju

fehreiben Serurfacht haben ßr ber grep ift 4— 5 mochen in Seth*

(ehern gemefen unb abfonberlidj carrcfirt morben, nach bem er fich

aber erfläret Son bem maS er gefepen unb gehört unb nun auf

ber reife feine alte freunbe ju befuepen fo fagen fie nun, er fep

ein lügner bah er fpriept bie bibel fep bep ber gemeine Serbäcptigt

ober Serbottcn 15a fic täglich ihr looh auS ber bibel haben, unb

bamit entfd)ulbigen fie fich unb machen biefen als einen lügner

fcfjmarp fie haben mit lift fchon 3 Sirdjen Son ben leuten er*
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beutlet, aber fie finb burd) obrigfeitlidje ntadjt wieber befrcpet,

eine War ben jcfjweb. eine ben Suttjeranem ju SJolpefad Wie in

meiner 3*itung ju fef)en, unb bie in philad. ift and) aus beS

grafen £>anb famt bem Kirdjen ©ud) Kctd) tc. Worju bie obrigfeit

ebcnfalS nötigen mufjte nun ift if)re fad)e insgemein ©erbäd)tig,

fo wot)I bet) gotttiebenben atS bet) ber rotjen Welt.

Komt Kiinfftig mefjr burd) |»n. Fresenium fjerauS fo laf) uns

Ifjcil tjaben id) jal)te gern, ©ott beförberc fein werd unb ftöljre

habet unb bewahre und unb alte bie eS begetjren unter feinen

glügetn Simen ®ein treugefinter

ps wann 3injenborff etwas gegen Fresenium CSaur
ober fonft jur Defention fjerauS gibt möd)t wot)l

Jfjeit bran Ijaben

in ber mefjjeit finb gcwötjnlid) bie neutänber genant wetdje fidi

fonft alte bet) mir metben um meine ©riefe unb paquete fie nehmen

auch gern an mid) mit weit wof)t bejatjlt wirb Sei $n. Cutter

Werben fid) Dcrmutljtid) bie metben wetdjen feine neue Corespon-

dentz baljin adressirt SSann ißtjilip ulrid) anjutreffen ift ber ift

forgfattig. audj einer natjmenS 3org fdjmitt jimtidj reblid) einer

natjmenS matf)iS bem id) meine paquete mit tjinauS gegeben nad)

atjet) an meine fdiwefter nocf) einer natjmenS affmuS ein witgen=

fteiner bet) fd)wartjcnau ju tjauß S5em ptjitip utrid) wäre wot)t

eine Kifte mit bücber anjuoertrauen, er fotte wotjt forgen b.tfj fie

nicf)t unten inS fctjiff Kommen unb faulen wie ju weilen gcfd)ief)et

2Bann gett genug ift fo möge bie §älffte ber ©erteb. gcbuuben

werben audj bie Gronid unb abbitbung ber erften Gtjriften nad) in

unb aus wenbigem 3“ft<inb aud) arnotbS abwege aber bie hinter*

fteüige Fama nur ungebunben.

SJiefer ©rief forbert unwittfürtid) ju einer ©ergtcid)ung mit

bem ©riefwed)jel jwifdjen Stuguft ^ermann grandc in £»atle unb

gutiuS GterS tjerauS: bort wie Ijier bie gleidjc ©crmifdjung reti=

gtöfer unb gefd)äftlicf)er ^ntereffen. So ganj mitb unb teibenfcfjaftloS,

wie Kapp meint, f)at nad) ben Bortiegenben Steufeerungen übrigens

Sauer bodj ben bamatigen heftigen retigiöfen Streitigfeiten unb SRei=

bereien nicf)t gcgenübergeftanben.

®ie Stbreffe beS GmpfängerS fefftt teiber, fo bafj nid)t §u be=

ftimmen ift, wer Sauer’S Stgent ober Gommiffionär in SDeutfdjlanb

gcwefen ift. Sntereffant ift es jebenfatts ju fet)en, wie er in ben

bamatS nod) blütjenben Gf)angeoerfe!jr cintritt. Stud) bie Slnbeutnngen

über ben fonftigen gefd)äftlid)en ©erfeljr finb nid)t oljne gntereffe.

$er metjrfad) oorfommenbe £utf)er ift fidjer ber ju jener 3eit

in granffurt a. SK. tebenbe berühmte Sdjriftgiefjer biefeS KamenS.

Gr fcfjeint, obgteid) er atS SKitglieb ober grcunb bcrfetben retigiöfen
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©emeinfchaft anjufehen ift, bod) feinen ©laubenSbruber nicht aö^u

gcroifTentjaft oerforgt ju haben. UebrigenS ift auS bent ©riefe ju ent=

nehmen, bafj, entgegen ber ©etjauptung ßapp’S, ©auer feine ©Triften

fogar noch mehrere Satire naef) ©oUcnbung feines SibelbrudS nicht

fetbft gofe, fonbern aus Seutfchtanb bejog, mie man jo bamatS bie

©djrift nach 94nterifa allgemein aus ©uropa beziehen mufjte.

5)er ermähnte ©ottharb 9trmbrufter fd)eint baS ©egent^eit Don

bem ehrenfeften ©auer getoefen ju fein. @r ftammte auS Mannheim
unb fam 1743 nach ©h'tabetpljia, 11,0 er, mafjrfcheinlich nach furjer

Strbeit bei ©auer, ju brudett anfing, auch mit ber Verausgabe einer

beuifchen ßeitung begann, ©r mar mit feinem ©ruber 9tnton affos

ciirt, tonnte ftd) aber nicht hatten unb ging einige Satire nach 1752
nach ©uropa juritef, mo er auch geftorben ift.

3?(ranm>ortlu$tt Sc&actfut: 5- t'ftm. SRcljer in fieipjig.
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(Srjlfr öericßt an bie ^ißorifcße Cöirnniffton bes flörrrnmeins

irr SrMtrdjrn öurijßänbler.

©er ©eridjt, beit icf) kr ,§iftorifd)en ßommiffion über meine

©ßätigfeit für bic „©efeßießte bcs ©eutfeßen ©ucßßanbelS" ju er=

ftatten ßabe, lann und) biefem erften 3aßrc naturgemäß weniger

über eigentliche Arbeiten mit greifbaren SRefultaten Stuffcßluß geben,

als über bie erften ©erfueße, ben ©unft aufeufinbett, an bent bie

Slrbeit einjufeßen l)at, unb Don bem aus fic planDoH weiter

geleitet werben fotl.

©a meine ülrbeit als gortfeßung beS non Happ begonnenen

SöerfcS in erfter Sinie gebacht ift, war aueß, nachbem einmal burd)

Stubium einfdjlägiger Siteratur — wobei ich auf ntein Schreiben

oom 5. äRärj b. 3. ßinjuweifen mir erlaube — bie allgemeine

Henntttiß beS ©egenftaitbeS gewonnen war, bic erfte grage bic:

23ie läßt fid) am beften bic neue Slrbeit an bic alte anfnüpfen,

wo am glatteften einfügen, ohne baß eine aUju breite Süde flafft,

wie fann ber 3ufarnmenßang am beften gewahrt bleiben? —
Selten, glaube ich, werben bie Sdjwierigfeiten erfannt werben, bic

ber ^Beantwortung unb Söfung folcßer fragen entgegenftehen, unb

Sßncn jumal brauche icf) nicht erft ju fagen, wie Diel Hopf=

jerbreeßen unb SJlüßc mir bicfelben ucrurfacht hoben. 3ludj itacß=.

bem id) mich enbgültig entfeßieben ßabe, ift meine ©cfriebigung

barüber feine feßr große. Denn, um cS gleich ju fagen, bei ber

innern unb äußern Ungleichheit beS Happ'fdjen SBerfeS feßeint cS

mir unmöglich, ober ift eS mir wenigstens nießt gelungen, eine

folcße Slnfniipfung ju finben, bie baS fUeue auS bem Sitten gleicß=

fam organifcß unb wie mit innerer ©otßwenbigfeit ßcruorwacßfen

unb ©eibeS jufammen als ein untrennbares ©anjeS erfdjeinen

ließe. —
SCrtJic f. b. Z>nitfd)(n ©udjb. XII. 1
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$cm ben mancherlei ißlcinen, mit benen id) mich trug, nrifl icf)

nur beS einen Grmähitung tt)un, ber mid)
,

jo(angc id) fchmanfte,

am tängften befcJjäftigt tjat. Gs mar bicS ber ©ebanfe, meine

Slrbeit mit ber SDiittc beS 17 . 3ahrl)unbertS ansuljcben unb, mas

bem fjiftoriter befonberS rcijüotl fcfjien, ben erften ?djmad)en ©puren

beS mieberermadjenben SebenS nad) ber furchtbaren $ert)eerung

beS großen Krieges auf biefen mehr geiftigen ©ebieten nadßugebcn,

bie SRaftregeln ber ^Regierungen, bie jeftt mit neuer ©taatSraifon

fid) erfüllten, ju fdjitbern, bie betreffenben Sktorbnungen in ben

ciitjelnen Territorien :c. ju beleuchten, unb bie cinjelnen jerftreuten

3ügc ju einem ©efammtbitbc oon ber Sage beS 93ucf)hanbelS, bejm.

ber Stellung ber SanbcSregicrungen 51t bemfetben ju oereinigen.

Tie ©chilberung ber 2Raftnal)mcn ber ^Regierungen, bie Kapp fchon

ttjcilmeife betjanbelt t)at, l)ütte ben Stnfdjluft au beffett erften $anb

menigftcnS notdürftig erreichen taffen, mie fie anbrerfeitö 311 ben

SRcformbeftrcbungen, bie fief) im ©uchhanbel fetbft su regen be-

gannen, unb juglcicf) ju bem Sluffommcn grofter @efc£|aftäf>äufer

in ben SJcfibcuäftäbten (3. $. SRöftlin, Gotta) hinübergeleitet hätte.

Slbcr nach unb nach tarnen mir bod) gegen biefen Üßlan große

Siebenten. Unb bie Grtenntnift, baß bei einem folgen Verfahren

nothmenbig bas attgcmcin=tutturt)iftorifd)c SDfoment — unb nament*

tid) 3u Stnfang — oiel 3U fetjr in ben $orbcrgrunb treten, atfo

bas bod) für bie mir gefegte Stufgabe immerhin Sicbenfächtidje bae

tpauptfä<hlid)e merben mühte, lieh mich auch biefen Sßlan gäitjltc^

oermerfen.

3uteßt, inbein id) mieberum, mie fdjon oft, bie cigcnthümtiche

Drganifation beö Tcutfdjen $8ud)l)anbetS in’S Stuge faßte, tarn ich

auf dnc'n ©ebanfen 3uritd, ben ich gleichfalls bereits früher er*

mögen hatte, inimlid) auf bie 3bce, mit ber ©chilberung ber

Seliger ^L?laß= unb 2Reftoert)&ltniffe um bie SRitte beS 17 . 3at)r=

tjunbertö 3U beginnen. Tenn ait bem $orfaft, nid)t über biefe

3eitgren3c hinauf3uget)en, t)ictt id) ßoeh immer feft. — Grit bie

9Jcittt)citungcn, bie mir ^>crr Dr. Sllbi\ .Stird)l)off auö bem reichen

©djaftc feineö SBiffenS, ben er mir, mie ich ai,d) an biefer ©teile

banfenb beseuge, ftetS offen t)ätt, 311 madj’it bie ©üte hatte, tieften

ben ißtan in mir reifen, bie ©chilberung bet Ccipjiger $ert)ättni)fe

nicf)t erft oon ber 2Ritte beS 17 . 3at)rhuubcrtiv fonbent fefton früher

3u beginnen unb bis 3U ben Slnfängett ber Seliger söüdjcnncffe
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jurücfjugehen. 2luSfchlaggcbcnb für bicfc Sntfdjcibung war mir

namentlich ber Umftanb, baft Diele für bie lintwicflung beS buch*

hänblerifchen ©cfdjäftS unb ©erfehtS fet)r wichtige fünfte, bie

Stapf) nicht berührt hat, auf bicfc ©Seife nachgeholt werben fönnen.

?luch läßt fid) bie neue Arbeit infofern ziemlich ungejwungen an

ben Äapp'fchcn öanb anfügen, als biefer mit ber Einbeulung auf

baS ©ufftreben ber Scipjiger ©üd)ermeffc fehltegt.

3ch ha^e m'h olfo entfchloffen, meine Arbeit mit ber <S(±)iI=

benmg ber Seipjiger ©üthermeffe oon ihren Anfängen an ju bc=

ginnen, unter ftetem Etnblid jeboch auch ouf bie ©erftältniffe beS

grantfutter ©laftes unb beS allgemeinen üliartt* unb 9tcifeDer!ehrS,

Don benen ja beibe ÜJteffen, fo überwiegenb ihre ©cbeutung immer

gewefen fein mag, hoch nur einen 2hc'l gebilbet hoben fönnen.

Unb jWar würbe bie ©ntwicflung ber Sieipjigcr ©erftältniffe meinet

(SradjtenS junächft bis jum (Singreifen bcö EerjogS @eorg ju

führen fein, baS ja bem erften Aufblühen beS Seipjigcr ©laftes ein

rafcheS Gttbc bereitet hat- (©gl. Äird)t)off, Gntwictl. 36.) —
2)aft ich nttt biefem Gntfdjluft, bei ber ©djilberung ber Seip*

jiger ©üdjermeffe cinjufejjen, baS allein Nichtige getroffen höbe,

wage ich nicht ju behaupten, ^ebenfalls aber gereicht cS mir jur

@enugtl)uung, baf) Sqcxx Dr. Äirchhoff, unb cbenfo .'öerr ©tofeffor

2h- ©djott in Stuttgart, ber gleichfalls ein Äenner ber ein*

fcftlägigen ©erhältniffe ift, hierin meine Sluffaffung theilen.

0b meine SJarftellung Don ber Gntwidlung ber Seipjigcr

©erhältniffe über bas, was namentlich Dr. Äirchhoff gcleiftct hot,

hinausfommcit wirb, ift freilich fraglicE). Stber gleich hier jeigt fich

rnicber, wie unumgänglich notl)wenbig es ift, bie ©rdftiüc ju 9tatl)c

ju jichen. 2)enn wenn ich auch nicht glaube, baff in Urfunben

für Suchbrucfcr, bie bis jum Saljre 1496 jurüdreidjen, unb beren

©orhattbenfein bisher fo gut wie unbefannt war, etwas über ben

buchhänblcrifchen ©erfefjr mit ober ju ficipjig ju finben fein wirb,

einfehen wirb fie hoch jeber rnüffen, ber über ben altern ©uchhanbcl

fich unterrichten Will, freilich weift ich fchr wohl, baft baS 9Jia*

terial, baS in ben ?lrd)iDcn für eine ©cfchichte beS (Deutfdjen

©uchhanbcls Dorhanbcn ift, mag cS auch guantitatiü bebeutenb

fein, ber Qualität nach in ber ©eget unerheblich ift; aber nimmer*

mehr barf biefer Umftanb ein §inbernift für bie forgfältig unb

fpftematifeh bureftgeführte ©urchforfdjung ber ?lrd)ioc fein. ^WeifeU

l*
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los finb jene Urfunben, bic fidj im ftönigl. $frciSard)io ju SBürj*

bürg befinben, baS itadj ben mit gfitigft gemachten 2Rittl)eilungen

überhaupt bie reid)fte Ausbeute ju öert)eifeen fcfectnt, für bic ältere

®cfd)idf)te beS Sud)t)anbets oon ©ebeutung. Unb für bie neuere

3cit f>abe id) gleictjfatld in bem 3lrd)iu beS Sönigt. SBürtcmbcrgi*

fd)en SRinifteriumS beS Innern ju ßubroigSburg bisher unbefannteS

ÜRaterial gefunben, ofenc beffen ©erroerttjung bie Sntroidlung beS

©ud)feanbel3 in Stuttgart gar nid)t bargeftellt roerben !ann. —
Sdjon biefe beiben gäßc, fllnube idj, bemcifen, bafe bie $Rad)=

forfdjungen Stapp'S in ben ?lrd)iüen
,

beren er, fomeit id) aus

feinen ©cridjtcn erfefjen fann, überhaupt nur jttötf (SlugSburg,

©afcl, ©erlin, ©remen, ®reSben, 'Düffctborf, ^ranffurt a. SD?., fiöln,

Nürnberg, Ulm, SBicn, 3^^) befugt l)at, bei SEBcitem nid)t ge=

nügen fönnen. Unb id) beeferc mid), inbem id) mir SBcitereS üor*

bemalte, bie £>iftorifd)c ßommiffion fdjott jefet ju bitten, bafe fic

»eiteren ÜRadjforfdjungen in ?lrd)iüen, bie idf) für eine Darfteßung

unumgänglidj notferoenbig l)altc, rocldje auf fixerer roifjenfdjaft*

lieber ©runblage berufen unb erfd)öpfcnb fein foß, »enigftenS im

©rincip juftimmen möge.

So»ol)l in Stuttgart, toic in 2ub»igSburg unb SRündjen Ijabe

id) roic ftetS, fo auefe jefct, oon ben ©camten ber Slrdjitic unb

©ibliotljefen bic rocitgefjcnbfte ^örberung erfahren. ®ie erfd)öpfenbe

Durcfefidjt beS Materials an ben beiben Icfeten Orten, rooju üRo*

nate gehören würben, war mir natürlid) nic^t möglid); bodj ftefet

ju f)offen , bafi mir baffelbc jur ©enufemtg nad) .^eibelberg übet*

fanbt roerben wirb.

'Een Sefud) oon ßarlSrutjc unb Speiet, ju bem id) bisljer bie

3eit nid)t fanb, feabe id) für ben nädjften üRonat in ÜluSfidjt

genommen; unb cs ift ®runb jur 9tnnal)me üorlianbeit, bafe fid)

namentlid) im ©rofefeerjogl. ©enerallanbeSardjiöe ©rfeeblidjeS wirb

finben taffen. —
2Sar fo, roic aus bem ©efagten l)croorgcl)t, meine Xtjätigteit

eine mel)r roiffenfd)aftlid)e unb überroiegenb literarifdje, fo war id)

bod) aud) bemiitjt, mir burd) regen Scrfcfjr mit einer größeren

ßteibelberget ©udjlianblung einen Sinblid in bie bud)l)äublcrifd)cn

@efd)äft3oert)ältniffe ju oerfd)affen. greilid) liefe bie mir überaus

fnapp jugemeffene 3e^> bic mir mein 2lmt unb meine fonftige

Arbeit für bic ©ejd)id)tc beS ©udjbanbcl« frei läfet, eine »eitere
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Slusbefynung meinet Xtjätigfeit nad) btefer ©eite l)in, wie id) fie

wotjl gern gewünfdjt l)ätte, nidjt ju. $a id) inbefj junädjft in

bie frühen feiten beS SBudjfjanbelS jurüdjuget)en fjabe, wo bie

gorfdjung als fotc^e üiel mcl)r als in ben fpäteren 3eitcn iw

Ißorbergrunbe fielet, fo glaube icf), bafj ofync ©djaben für bie

©efammtarbeit eine energifdjere 8lufnat)me biefer
<

II)ätigfcit aud)

erft itt fpätcrer 3fd ftattfinben lönne, ofync fie natürlich je ganj

außer 8ld)t ju laffen.

S55irb eS, wie id) tjoffe, möglich fein, mir bis nad) Stbtauf

etwa eines tjalbcn 3at)reS einen Ueberblid über baS in fämmttid)cn

beutfefjen 8(rd)iuen für eine @efd)id)tc bcS ©ucfyijanbels uorljanbenc

SJiaterial ju ücrfdjaffen unb baS Wenige, Was für bie älteften

3eiten in ©etradjt fommen bürftc, ju Verarbeiten, fo l)abc id) bie

8lbfid)t, auf ©runb ber fd)üit oorljanbenen SBorarbeiten fofort mit

ber 5)arftellung ber ßeipjiger ©üdjermeffe, foweit fie fid) in bas

15. 3at)rt)unbcrt jurüdverfotgen läßt, ju beginnen, daneben Ijätte

bann baS ©tubium ber gebrudten Siteratur, bie ©ammlung bcS

ungebrudten SOZaterialS für bie fpäteren 3c ' tc11 »nb, foweit mög-

Iic£), aud) bie prnltifd)e 'Sfjatigfcit im budjljänblerifdjen ©efd)äft

Weiter fortjugetjen.

9Jiünd)cn, 10. ©eptember 1888.

ißrofeffor Dr. ?(. ftoef)

Don ipribetberg.
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Hegeflen für Ws i3nrfjörnths Ws jum 3aijre 1500.

?l u S bctt ® ii d) c r n b c ö Staatsarchivs, ber 3 u n f t =

ard)it>c unb beS UniOcrfitätSarcfjitoS itt ®afel.

®on Dr. ftnrl SteljHn in ©afeL

II.

^ic folgenben fRegeften bilbcn bie Srgänjung ju bcn im

Ickten ®anb bicfcr 3eitfd)rift erfd)ienenen. Sie fdjiicftcn fidj bcn-

feiben aud) äußerlich an, inbem bie bciben Sammlungen, ber

®equcmlid)feit beS (Sitirens falber, mit burdjlaufenben Kümmern
ucrfc^cn finb.

®ie ®üd)cr, welchen bie bieSjätjrige Sammlung entnommen

ift, finb fotgenbe:

I. ?luS bem Staatsarchiv:
t) *DaS rott)e ®ud), ein fog. Stabtbudj auS bem 14. unb

15. 3al)rl)unbert : enthält bauptföcfjlid) ®erorbnungen, Urfunben

unb ®urgcraufnat)men.

2) ®aS Heine SScijfbud), ein fog. Stabtbud) auS bem 15. unb

16. 3af)rt)unbert; enthält l)auptfäd)(id; ®erorbnungen, Urfunben

unb ®eftallungen.

3) 3>aS ®urgerred)tSgebii£)rcnbud)
;

ift Don 1486 an vor=

banben.

4) T>aS lirfanntnif?bucb (citirt (S®.); enthält ®efcf)Iüffe beS

Katb« unb ift von 1482 an uorljanben.

5) $aS Cffnungöbud) (citirt D®.); bcfteljt feinem Hauptinhalt

nach aus ®erjeicf)niffen ber Xractanbcn, Welche bem Katlje uorgclcgt

(„geöffnet") werben füllen, enthalt aber baneben auch Katl)$*

befcf)lüffe unb ®urgeraufnal)men, unb ift für ben Wer in ®ctrad)t

fommenben 3eitraum üollftänbig vothanben.
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6) Die 2Jtiffiöenbücf)er
;

enthalten Soncepte abgegangener

Schreiben beä 9iatt)ö; e$ fcl)lt bet 3 citraiim Don 1483 Dee. 27

bis 1487 Dee. 27.

7) Die Steuerbücher
;

aufser ben fub $Ro. 1457 bis 9io. 1619

cjrccrpirten bnbe id) ferner burepgangen, ohne ®u<hbrudcrnamen ,\u

finben: Das ÜJIargjalfteuerbud) foroie bas (Schillinge unb 2ßcin=

fteucrbud) für ben ©tabttheil jenfeitS bcö ©irfigS Dom 2Sal)rc 1470.

8) Der fiiber ©cncfactorum ßartfjufie
;
ein naef) ßalcnbertagen

georbneteS ©erjeidjnijj ber Sdjenfungen an baS ©arthäuferfloftcr,

auS bem 15. unb 16. 3al)rt)unbert.

9) Die 9Wünfterfabritred)nungen
;

jäl)rlid)e ^Rechnungen ber

unter bem Domfapitel fteljenben SauDerttraltung ber Gatl)cbralfird)e;

au$ bem l)icr in ©ctradjt fommenben 3eitrflum finb üorhanben bie

^Rechnungen Don 1467 bis 1487.

10) Das 3at)rjeitbud) ber <3t. AnbreaSfapclIe, toeldje ber

©afranjunft gehörte.

II. AuS bem Ard)iu ber 3 u nft jurn Safran (bie

Safranjunft ift bie 3unft ber Ärämer):

11) Der CSintrittörobcI I (1422—1503); enthält Aufnahmen

dou 3unf*mitglicbern.

12) Der §eijgelbrobet (1487— 1514); enthält ein ©erjeichnih

ber jährlichen ^Beiträge ber 3unftmitglicbcr an bie 3»nftfaffe

gelb unb SBadjögclb).

13) Das <Scf)ulb6ucf> (1487— 1580); enthält Abrechnungen

jmifchen ber 3unf*^affc unb 3unftmitglicbcrn.

14) DaS Acmterbucf) I (1432—1534); ein ©crjetdjnif; ber

3unftüorgejehtcn; für baS 15. 3abrl)unbert ergab baffelbe teilte

s
-8ud)brutfcr=Rcgeftcn.

III. A u S bem A r d)

i

d b e

r

3 11 11 f 1 iumSdjlüffcl (bie

©chlöffcläunft ift bie 3un T* ber Saufleutc):

15) Die 3unftbücher H unb III (1441—1484 unb 1485

—

1616); enthalten Aufnahmen uou 3u nftmitglicberu, ©crjcichniffe

Don ÜDlitglicbern unb ©orgefefcten, foroic 3unftgcf^äfte aller Art.

16) DaS Redjnungöbud) I (1485—1558).

17) Der ©trcitfd)riftcnbanbl(1430— 1694); für baS 15. Sahr-

hunbert ergab berfetbe feine 23ucl)brudcr=9}cgeften.
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IV. SluS bem 3lrd)io ber gunft ä u $?au$genoffen

(bic ^auägenoffenjunft tft bic 3unf* ber SBedfSler, (Statbfdjmiebe,

Sannengiefjer, £mfengiefjer, SBüdjfengiefier unb ©lotfengießer):

18) $aS ßunftbud) (1489—1596).

19) Da« ®erjeidjnifi ber 3unftaufnal)men (1398— 1530).

V. SluS bem 2lrcf)iD ber Unitierfität (bie Uniocrfität

ift 1460 gegrünbet):

20) 2)ic UniüerfitätSmatrifel.

21) Sie SDlatrifcl ber Slrtiftcnfacultät.

3d) glaube fyiemit unter ben hier oortjanbcnen SBüd)ern bes

1 5. Sa()tl)unberts alle biejenigen burdjgangen ju haben, bei Welchen

ein ft)ftcmatifd)cS 91bfud)cn nad) ©ucf)bruder*9iegcftcn bic 9)h'd)c

nerloljHt. ®ie unzähligen übrigen Siotizen über 23ud)brucfer,

Weldje in anbent Öüchern, Sieten unb Urfunben enthalten finb,

fönnen faum auf biefem 23egc gewonnen werben, foitbem müffen

zufälliger 2tuffinbung übcrlaffen werben. Soweit mir foldjc ge=

legentlid) notirte Stellen ju (Gebote ftanben — id) oerbaitfe bie

Slitthcilung einer 21njat)l foldfer meinem Jreunbe Dr. ?R. 23acfer=

uagel —
,

l)abc ich bicfelben gleichfalls ber oorlicgenben Sammlung
cinöerlcibt.

'-Bezüglich ber SBoUftänbigfeit ber 2(uSjügc auS ben oben auf=

geführten Siidjern, bezüglich ber Sicbaction ber SRcgeftcn unb bc--

jüglid) bcS SlcgiftcrS gilt baS @lcid)e, was in ber SBorbcmerfung

Zur lefctjährigen Sammlung gefügt ift ÜRamentlid) finb auch bie®=

mal biejenigen Stellen nur mit SBorfidjt aufzunehmen, wo bie auf=

tretenben ^erfonen nicht auSbritdlid) als Öudjbruder :c. bezeichnet

finb, wo alfo möglicherweife non irgenb einer anbern ijSerfon,

Wcld)e zufällig mit einem Sudjbrucfer ben Flamen gemein hat, bic

Siebe ift. @S gilt bieS inöbefonbere für bic Sitatc aus bat

ÜRatrifcln.

ÜDie ^Reihenfolge ber SRcgeften ift in biefer Sammlung theil=

weife eine oon ber uorjährigen abweichenbe: oon 9lo. 1250 an ift

bic d)ronologifche $otgc ber SRummcrn aufgehoben. ©täte wie bie

aus bem fiiber öcncfactorum Gartl)ufie (91o. 1620 ff.) ober bem

Schulbbud) ber Safranzunft (91 o. 1436 ff.) liefen fich fd)led)ter=

bingS nicht nad) 3al)reSjal)len zerlegen unb unter bic übrigen

einreihen. S)a aber für biefe bic d)ronologifd)e ffolge bod) einmal

aufgegeben werben muhte, fo naljrn id) feinen Slnftanb, aud) anbre
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Sfeifjen oon Gitatcit, anftatt fic bcn $aten nad) cinjuorbnen, unter

einer gemeinfamen Ueberfdjrift jufammcnjujieljen. G« mürbe ba=

burcf) eine bcbcutenbc Slbfürjung be« Scjtc« erhielt.

Slud) in einer anbern 9iid)tung bin id) etma« non bem kleine

ber lejjtjäftrigcn Sammlung abgemicftcn: id) l)abe ba« Satyr 1500

nictyt burdjmeg al« jeitlictye« Gnbe ber Sammlung feftgetyalten,

fonbern tyabc jutn -Etjeil auef) Spätere« aufgenommen. G« roaren

audty t)ier mieber bie Stellen au« bem 2iber ©enefactorum Gar»

ttyufie, »cldje baju nötigten. Sn einigen anbent gälten, nämlid)

beim Gintritt«robel, $>cijgclbrobel unb Satyrjcitbud) ber Safran»

junft, mar baö ^unübergreifen in'« 16. Satyrtyunbcrt jmar nictyt

gcrabe notljroeubig, lag aber befttyalb natyc, .roeit biefe ©erjeidjniffc

nur unbebeutenb über ba« Satyr 1500 tyinau«rcictycn.

3um Schluffe Ijabe id) fotgenben brei §errcn für ityren

freunblictyen ©eiftanb meinen ®anf abjuftatten

:

§errn Staat«ard)ioar Dr. 9iub. SBadernagcl, melctycr aufter

bcn oben ermähnten 9Jiitttyeilungcn bie $lu«jügc au« bem Öffnung«»

bucty beforgte,

.'perrn Dr. Sol). ©ernoulli, meld)er ba« rottye Sud) unb

ba« Heine SSciftbucty ejeerpirte,

§erm Cberbibliottyefar Dr. Subm. Sieber, roclctyer mir

feine Siotijen au« ben 2J2atrifeln jur Verfügung ftellte.

1121. Urfunbe be« Sluguftinerftofter« 9lo. 159. 1445 guli 24.

©berljart ftromott, ©urger ju ©afel, befennt Sityetaufen, Sungf^er

©laufen bon ©oben ftnedjt, 25 ©ulben fc^ulbig ju fein unb Oer«

fpridjt, biefe Summe mit 1 ©ulben unb 1 Ort jätyrlid) ju Oerjittfen.

Ta« Sieget ©berbart JJromolt« bängt, (©appcnfcbilb mit {»ejagramm.)

1122. Urfunbe be« Huguftinerflofter« 9lo. 169. 1450 3“ft 24.

©bertyart grommolt, Statfdjriber ju SRpnfelben, unb SUlargretty oon

©pfel feine ©tyefrau Oerfaufen an Sitjclau«, Sungftyer ©laufen Oon

©oben ffnectyt, eine jätyrlictye Diente Oon 1 ©ulben unb 1 Ort ab einem

Siebader ju Sttjnfelben, um 25 ©ulben.

Ta« Siegt! ©berbart Brrommolt« bängt roie bei 9lo. 112t.

1123. ©cfjlüffetjunftbudj II
f.

97 u. 98. 1470 ff.

©erjeictynift berjenigen 3unftbrüber, meiere mit ber 3unft „je lieb

unb leib bienen" unb ba« ganje ^eijgelb bejahten ; ein ©eit ber

Slamen ift oon fpäterer §anb beigefügt; unter ben lefctera: ©lauft

fieftler ber Bruder.
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SScrjti^nife berjenigen 3unf*^rüber, tueldje baä tjalbe ^eijgefb

bejahen; unter benfetben, Don festerer £anb beigefügt unb burd>*

geftridjen, ber 9iame: SReifter ÜRidjel ber 2)ruder.

1124. £>au«genoffenjunft. SBerjeic^nife ber 3unftaufna^men. 1473

(Sonntag nad) ©ant ©regorien lag. 2Rärj 14.

griberid) oon ©iel erneuert ba« Sun ftre(^ t i» $au«genoffen (b. f). er

tritt at« ©ot)n eine« .Qunftgenoffen in bie 3unft ei»)-

1125. 9Rünfierfabrifred>nung 1474 fflfärj 13 bi« 1475 gebr. 26.

Unter ben exposita pro libris (f. 55): Item pro Epistolis Beati

Jeronimi Magnncie impressas (sic) exposui xvij florenos in anro,

facit in denariis xx tt viij ß.

1126. SRiffioen 1475 f. 214/15.

Stuf ber SRüdfeite be« Soncept« eine« ©riefe« bc« SRatlje« an granfcen

oon Setjmen flehen bie SRamen: SReifter Serdjtotb iRüpet, £ann«
©idjenbnd) oon £anb«perg, Utricft SEBirtemberger oon ©tutgarten, Igacob

©urtitt oon Sirenen, SBenfeta oon ©runn, tpeinrid) Setter oon Souffent*

berg, got)anne« SBint^er oon ©ufjet, Ea«par ©ogter oon Uracf).

1127. 9Rünftcrfabrifred)nung 1475 gebr. 26 bi« 1476 3Rärj 17.

Unter ben extraordinaria recepta (f. 19): Item ex vendicione unius

libri videlicet Rationalis Divinorum per dominum Micliahelem

AVensel fabrice legati obtinui hoc anno ij tt.

Unter ben exposita pro libris (f. 66) : Item pro Speculo Hysto-

riali et uno alio libro juris videlicet libro Graciani sive Rosario

Iuris teneor dare sive solvere domino doctori Wilhelmo xxvij ß’
secnndum nnam recognicionem de manu mea scriptam et ex parte

fabrice sibi traditam.

Item de illuminatura illorum librorum prescriptornm sive alio-

rum librorum ad librariam beate virginis hoc anno positorum,

videlicet Summa Ascensi, Summis Viciorum atque Virtutum, uno

Quadragesiraali et aliis libris rubricandis et illuminandis exposni

xiiij tt xiiij ß.
Item pro omnibns literis capitalibns illorum Ubrorum pre-

8criptorura florisandis exposui iiij tt xij ß.
Item pro ligatura omnium librorum prescriptorum exposui bem

©ut^binber ad lapides pro omnibus suis laboribus atque expensis

cum eisdem habitis, inclusis bibalibus famulo suo datis exposui

xij tt v ß
1128. ©djtüffetjunftbucf) II

f. 68. 1476 SRärj 24.

SRidjet 2Ben«ter ber Bruder erwirbt ba« 3imffted)t jutn ©djlüffet;

er oerfpridjt, bie Stufnatpnegebüfjr in ber nätfiften ©fingftmeffe ju

bejahten.
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1129. ©cfjlüffeljunftbucfj II f.
99. 1476 offne DageSbatum.

Serjeicljnif} berer, weiche bie „Seljunft* jum Schlüffe! fyaben unb

2Badf)Sgetb bejahten; unter benfetben: SDHchel ber Drucfer.

®erjeid)nifj ber gunftbrüber, welche „bienen, wachen, Rieten";

barunter Don fpäterer £anb: ©fauS S’eßler ber Drucfer.

1130. Sliünfierfabrifrechnung 1476 SDiärj 17 bis 1477 ÜRärj 9.

Unter ben extraordinaria recepta (f. 18): Item ex vendicione nnius

Decreti per impresaorem ad florem impressi et fabrice propinati

obtinui per medium domini Leonhardi Tronbacb, capeUani domini

cnetodis, x ü.

Unter ben exposita pro libris ad librariara (f. 59): Item do-

minus Michahel Wensel impressor librorum propinavit fabrice hoc

anno ex sua benignitate tres libros noviter impresso«, videlicet

Clementinas, Instituciones et Sextum Decretalium
;

solvi tarnen Bibi

pro duobus libris expensas pro ligatura unb barju baS ®efchlege;

inclnsis bibalibus famulis datum ij tl xv ß.

1131. Schlüffeljunftbuch II f. 69. 1477 Januar 30.

®erjeichnif} berer, welche baS am Donnerftag oor £icf)tme§ ein»

gefammelte SBarfjSgefb noch nicht bejafilt haben; unter benfelben:

SKichel Drucfer.

Der (Sintrag ift burcfjgeftrie^en, otjne grocifel, »eit bie Setträge fpätcr

eingegangen fmb.

1132. 2Rifftoen 1477 f. 45. 3uli 21.

Der SRath fdjreibt (lateinifch) (iubernatori et consularibus civitatis

Tholosensis: ©eftern ift Dor uns erfc^ienett Urfula Durnerin, SBittwe

$einri (sic) DurnerS beS ®udjbrucferS , unfereS ®urgerS. Diefelbe

hat erflärt, t£)r ©bemann fei jüngft bei euch berftorben unb höbe

einiges Vermögen f)interlaffert. DiefeS Sßermögen fei erblich an fie

unb ihren Sohn gefallen
;

fie beooHmäcfjtige nun SRicotaum be 9Hbera=

hofen, ipsius nepotem, Ueberbringer biefeS ®riejeS, mit ber ©in^iehuttg

ber ©rbfdjaft. 5Bir erfuchen euch, benfelben an^uhörett unb ihm bc*

hilflidj ju fein.

1133. Stäbtifche Sieten St. 1. D. 2Baf)rf<heinlich 1477. „Sunb«

fchaften Don beS eroberten ©utS wegen an ber Schlacht $u

©ranfon unb ju fiothoringen."

Unter ben eittDernontmenen geugen wirb als üKitglieb ber gunft ber

Scherer, äflaler unb Sattler unter anbern aufgeführt : SlictauS granef,

Drucfer.

1134. 0®. VI
f. 3. 1478 guli 24.

Dem Slbam Äarttemoler unb feiner ©hefrau wirb bie griff, binnen

welcher fie bie Stabt ju oertaffen hoben, um 8 Dage berlängert.

1135. ^»auSgenoffenjunft. ®erjeichnij} ber gunftaufnahmen. 1478.

Dienftag nach ®ant ßorenfcen Dag. Sluguft 1 1

.
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2Ridjel SBenffler erwirbt ba# gunftrcc^t ju $au$genoffen „unb t)at

2 ©ün: .frannfen unb Seronimuä."

1136. 00. VI
f. 12 0 . 1478 Secember 9.

35er SRatfj erteilt Sboman 3icrnborffer »on SDleudjingen bem Srucfer*

gefeden freies (Mette in ber ©tobt, big auf SSiberruf; jeboefj foff

berfelbe etwaigen Hnfprecbern »or bem juftänbigen Siebter ju SRecbt

fteben.

1137. SRünfterfabrifrecbnung 1478 ffebr. 22 bi# 1479 SDWrj 14.

Unter ben extraordinaria recepta (f. 18): Item libri domini Panor-

mitani ab impressoribus fabrice propinati sunt venditi pro xy /£.

1138. SRifftOen 1479 f. 209. ganuar 9.

Ser SRatb ftbreibt an £>erm ®rafen ju SRuroenburg unb fperrn

ju ffontena: 3br erfuc^t un#, ber ©befrau 2lbam ftartenmoter# ba#

©etreten unfrer ©tabt ju geftatten. Siefelbe bat ficb jeboeb fo grobe

©ergeben §u ©cbulben lommen taffen, baß toir bie über fie »erbangte

©erbannung nicht aufbeben fönnen.

1139. 00. VI f. 14 ». 1479 Januar 30.

Sßotij be# ©eriebtfcbreiberS : Ser ©rjbifcfiof öon 2Rainj b fl t gefdjneben

wegen etlicher ber ©einigen, gegen toelcbe hier «ne 0efcblagnabme

erfolgt ift.

1140. ÜRifftüen 1479 f. 217. Januar 30.

Ser SRatb fc^reibt an $emt Sbeobericu#, ©ifcbof (sic) ju SRainj

:

SSir haben euer Schreiben betreffenb ©ernnbarten Qinncfu# eineStbeitS

unb fpannfen Rnffer unb feinen ©obn Etefsgin eure ©urger anbreä*

tbeitS erhalten. Ser Schultheiß unb bie Urtbeilfpredjer unfre# ©e*

riebts haben un# über biefe Sache folgenbe 2lu#funft ertbeilt: Sin

Siener be# Sembart 3mtdfu$ habe ein Urtbeil be# £>ofgericbt# ju

SRotloil gegen unfre guten ffreunbe »on SRenb »orgewiefen
;

in bem
Urtbeil feien toir, neben anbern Herren unb ©tetten al# „Schirmer“

beftimmt getoefen; auf ©runb ba»on habe er gegen ßlefjgin fiuffer

gellagt; biefer fei ihm aber entgangen unter bem ©orgeben, baß er

nidjt eurer fürftlicben ©naben, fonbern unfrei gnebigen §errn be#

©falbgrafen Untertan fei; hierauf habe be# Snncfu# Wiener gegen

einen SRamen# UHin SBartemberg geffagt unb fo oiel erlangt, baß

ihm berfelbe 6 ©ulben, toelcbe er einem ber ©uern fcbulbig mar,

au8bejat)len muffte. Euer fürftlidbe ©nabe mag ermeffen, baß biefe#

©orgeben be# 3nncfu# un# nicht lieb ift, boeb bfl t fi<h uttfer ©eriebt

ber SReicf)#pfIicht nicht entziehen fönnen. 2Bir haben ferner in ©rfab*

rung gebracht, baff ber genannte 3ncfu# fleh gegenwärtig in unfrer

©tabt befinbet. SBir haben ihn eorgelaben, ihm euern ©rief »or-

gelegt unb ihn einbringlicb erfucht, ben ©urigen bie 6 ©ulben jurücf*

jugeben. hierauf Wollte er fid) jeboch nicht einlaffen. Sagegen erflärte

er, euch unb ben ©urigen »or foldjen ©eriebten, welche euch nicht
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unterworfen finb, ju SRedjt fielen ju wollen. — (Tremmell, Wegen

beffen i^r uns ebenfalls getrieben habt, beftnbet fi<h nicht bei uns.

1141. 0S. VI f. 15 0. 1479 ftebruar 3.

Serahart 3ncuS oon grancffurt begehrt if)m „fRedjtS je geftatten"

gegen eilige oon SRenfc, beren Sücher er bei SCReifter 3ofen fpafen

mit Sefdjlag belegt bol- (Die XIII antworten ihm: (Da er bie Se»

fcfjtagnabme burrf) ben Dfficial unb ben SRector bewirft habe, unb

EReifter 3o& eine geiftlidje fßerfon fei, fo habe bie Stabt nichts babei

ju hanbeln, weil nach bem jmifchen bem geiftlidjen unb weltlichen

(Bericht heorfdjenben $erfommen eine fRechtSfadje, bie oor einem (Be-

richte angefangen fei, oor bemfetben, ohne ©ingriff beS anbera, beenbet

werben müffe; ber SRath habe EReifter 3ofen nichts ju gebieten, er fei

ihrem Stabe nicht unterworfen, er unterwerfe fidj benn freiwillig.

1142. 0S. VI
f. 16. 1479 ERärj 16.

8uf baS Sorbringen beS Sernhart 3ncuS wirb erfannt: (Da ber

Schinnbricf, auf welchen er fich berufe, unter anberm befage, baß

feiner ber Schirmherren „ben anbern je SBort hoben noch ben

anbern oerjiehen foHe", unb ba er feine SRechtSfadie oor bem Dfficial

unb SRector angefangen unb unfer gnebiger .fpcrr (b. h- ber Sifchof)

„finS erlangten (Rechten Schirmer" fei, fo Werbe ber fRath in ber

Sache nicht hanbeln.

1143. DS. VI f. 18. 1479 Slprit 5.

„3n ber Sache Seraharten 3>’euS oon ffrancffurt ift erfannt, in uff

ein Urfceht barumbe geftelt oon |wnben fommen ju laffen" (b. h- ihn

gegen Seiftung einer Urfehbe frei ju laffen).

1144. SRiffiöen 1479 f.
236. Slpril 22.

(Der SRath fchreibt an ben ©rjbifchof oon SRainj: (Sure fürftlidje

©nabe fchreibt uns, wir füllten Sernnljarten 3ncuS, ben wir wegen

eines SergehenS oerhaftet haben, nicht loSlaffen, bis er bie Sücher,

welche er euern ©inwohnern abgenommen hat, wieber jurücferftattet

unb ben jugefügten Staben erfefet habe. (Darauf haben Wir folgenbeS

ju erwibern : SBir erfuhren, baß Sernnhart 3ncuS auf etliche gebrucfte

Siicher, welche in Rauben eines (ßriefterS in unfrer Stabt lagen, mit

bem geglichen (Bericht Sefdjlag gelegt unb biefetben eigenmächtig ju

.fianben genommen habe. (Darauf hi« Gehafteten mir ihn unb fteHten

ihn oor ®ericf)t. (DaS ©eridjt fprach ihu aber frei. 3n ifolge beffen

mürbe er 12 Jage, beoor wir euer Schreiben erhielten, gegen Seiftung

einer Urfehbe aus ber £aft entlafjen. ©uer |>ochrourbigfeit mag er»

meffen, baff wir jefct nicht befugt finb, ihn wieber ju oerhaften. SSir

haben uns aber menigftenS ber Sefchlagnahme ber Sücher miberfef}t

unb heute ein Urteil erlangt, bah 3ncu^ bie Sefchlagnahme nicht

anberS als auf bem orbentlichen Rechtsweg ooKjiehen bürfc.

1145. ERiffioen 1479 f. 279. 3uli 27.

(Der Etat!) fchreibt an Sernnhart 3ncuS oon grancffurt: (Du erfudjft
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uns in beinern Schreiben, bir bie ©ücber, welche bu mit Urteil unb

{Recht erlangt babeft, berauSjugeben. tiefes Vegefjren befrentbet uns.

SBir fjaben uns nie geweigert, bie ©üdjer bemjenigen berauSjugeben,

welker ein {Recht baran nachweift. @3 ftcfjt bir frei, gemäß bem

ergangnen Urteil beine Siebte üor ©ericbt geltenb ju matten. £>ieju

erteilen wir bir itberbieß fixeres ©eleite in unfre Stabt unb roieber

jurücf.

1146. SRünfterfabrifrechnung 1479 SJtärj 14 bis 1480 3Rärj 5.

Unter ben exposita extraordinarie (f. 53): Item domino Michaheli

Wensel impressore (sic) librorum eo qnod propinavit fabrice ix

libros noviter in jure impressos propinavi nxori sue atque t'amilie

domns j fl' in auro, facit i U vj ß.

1147. Sdjlüffeljunftbud) II f. 79. 1480 Januar 29.

Slauß Regler ber Xrucfer erwirbt bie „Seljunfft" jum Scblüffel

gegen ©ntrichtung üon 4 ©ulben.

1148. ©ehlüffeljunftbud) II f. 80. 1480 Januar 29.

Verjeidjniß berer, welche baS 2Barf)Sgelb mit 16 A bejaht haben;

unter benfelben: £>er SRichel SBenßler ber Xrucfer.

1149. SRiffiüen 1480 f.
317. Slpril 26.

2>er SRatb fcfjreibt ben ebrfamen Sunraten .fiemfiS üon ©ubeSperg

unb ©eter ©cßöiffer üon ©cmSbeim: 3br erfudjt unS, euern Slbüo»

caten unb HßrocuratoreS feine .fpinberniffe in ben SBeg ju legen. 3for

mögt unS üertrauen, baß mir baS ni<f)t tf)un werben. SBir haben

eudj fcfjon üormalS unfre gütliche Vermittlung in eurer Streitfache

gegen unfern ©urger SBerlin SJteiglin angeboten. SBir hoben wegen

eures Streites mit $JncuS große Soften gehabt, unb erfuchen euch

nochmals, ju Vermeibung weiterer Soften ben oereinbarten Vergleich

anjunehmen.

1150. SRiffiüen 1480 f. 320. 3uni 23.

$er SRatf) fchreibt an Ventnhart 3ncuS üon fjrancffurt: $u begehrft,

baß Wir gemäß ber SBeifung beS ^ofgerichtS ju SRottWil in beiner

©treitfache gegen ben hochgelehrten SReifter 3oßannfen üon 5)urlach,

gefchriebener Rechten 2>octor, einen {RecßtStag anfefcen. SBir fefcen

hiemit benfelben an auf SRontag üor Sannt Ulrichs Sag, üor unferra

Schultheißen unb Stabtgericht.

1151. 0V. VI f. 33. 1480 Sluguft 21.

{Rotij beS {RathfcßreiberS pro memoria: „2l(S bie 3>rucfer üon SRenfc

uns üon SBerlin SRepglinS wegen gefeßriben hanb". — Slehnlidje

{Rotijen in berfelben Sache: f. 24. 1480 gebruar 10. — f. 28.

1480 Sfebruar 26. — f. 28 ü. 1480 Februar 28. — f.
37. 1480

SRoüember 29. — f. 46. 1481 September 18. — f. 52 ü. 1482

SRärj 5.
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1152. ©chlüffeljunftbuch II f. 84. 1480 Jlooember 26.

©erjeichnig berer, welche bag ^eijgelb mit 8 ß. bejaht haben; bar*

unter: Her Siicflauä Segler, 2)rucfer.

1153. ©chlüffeljunftbuch II f. 83. 1480 Slooember 30.

Slaug Segler ber Xruder, welcher biäger blog bie „Seljunfft" gehabt,

erwirbt bag ganje ganftrecljt gegen ©aarjafjtung ber Stufnal)m3gebül)r.

1154. SJlifpten 1480 f. 319. Dgite Xagegbatum.

doncept eineg nicht abgcfanbten ScgreibenS ofjne Slbreffe, aber ohne

ßWeifel an ben Srjbifdjof Oon SJlainj gerichtet. 2>er fjlath fchreibt:

Sure §inberfepen beflagen fich, bag wir ihren ©ematthabem in ihrer

©treitfadje gegen Qncug ^inbcrniffe in ben SBeg legen. Suer ©nabe
weig aber, bag wir benfelben allen möglichen gürfdjub geleiftct haben,

©ejüglid) ber SlppeHation ift eg bei ung Hcrfommen, bag oon unferm

weltlichen ©ericht an unfre Eommiffarien ober ben römifchen Sönig

appellirt wirb. Snftatt beffen haben tu« ^jinberfäffen an unfern

gnebigen .fperrn ton Safe! appellirt. Slichtgbeftomeniger haben Wir

ihnen biefe Slppellation nicht Iraftlog erflärt, fonbern fie haben fie

felbp fraftlog werben laffen, inbem ge biefelbe nicht wie Siecht ift

ejequirt haben.

1155. SJlifgoen 1480 f. 315. Ohne Jagegbatum.

2>er SRath fchreibt an Herrn ®iether, (Sr^bifchoff ju SJlenfc: SBir haben

euer fürstlichen ©naben Schreiben wegen dunrat fjcencfig unb ©eter

©djeffer, eurer Hinberfeffen, erhalten. 3hr fchreibt ung, ©ernfjart

Sncug habe benfelben ihre ©ücher mit ©ewalt abgenommen, unb biefe

©ücper feien, mährenb bie Slppeflation anhängig mar, in bie Haube

unferg ©urgerg SBerlin SJleiglin gelommen. 3hr erfucht ung, unfern

©urger anjuroeifen, bie ©ücher an bie ©urigen heraugjugeben ober bei

ung in Sermahrung ju legen. SBir laffen euer fürftliche ©nabe

miffen, bag mir bem 3ncug nicht geftattet haben, ©ewalt anjumenben.

SBir haben ihn oielmehr oerhaftet. @r hat ung beghalb bei ©raff

3ohannfen ton ©ulft, beg ^eiligen Slichä ^offrichtcr ju StottWil, Oer*

flagt. SJaburd) haben mir über 100 ©ulben Soften erlitten, welche

ung gncug big jejjt nicht jurücftergütet hat. 2)em SBerlin SJleiglin

hat beg gncug ©rocurator bie ©ücher, welche ipm burdj Urtgeil ju*

gefprochen würben, an .ßahlunggftatt gegeben. gwifdien SJleiglin, euren

Unberfagen unb 3ncug fcgwebt gegenwärtig ein Slechtgftreit über biefe

©ücher, beffen Sluggang mir nicht ooraugfagcn lönnen. SBir pnb

nicht befugt, ben SJleiglin jur Hinterlegung ber Südjcr anjuhalten.

SBenn bie ©urigen Hinterlegung berfelben terlangen, fo mögen fie

bag tor ©ericht begehren. Ueber bie eingelegte Slppetlation haben wir

euern fürftlichen ©naben bereit« gefchrieben.

1156. SJlünfterfabrürechnung 14 >0 SJlärj 5 big 1481 SJlärj 25.

Unter ben exposita ad librariam (f. 60 u. 61): Item pro compa-

racione Biblie noviter Argeutine inpresse et ad librariam ponende
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exposni magißtro Johanni de Venetiis xviij florenos, pro qnolibet

floreno j U. v ß., prout realiter et cnm effectu Bibi solvi fadt in

pecuniis, xxiij (t.

Item pro illuminatura atque floritnra eiusdem prescripti libri

exposni v U. xv ß.

Item pro comparacione unius libri videlicet Mammetrecti et

ligatnra, illnminatnra illius libri iiij U.

Item iternm pro comparacione unius libri videlicet venerabilis

doctoriß Bone Venture super 2° Sententiarum, Veneciis impressum,

illuminatura atque ligatnra illius iiij tt. iß.

1157. 058. VI f. 40. 1481 gebruar 22.

Seinßart ?)feni)ut betoirbt ficß um baS £ohnljerren*?tmt; ebenfo um ba?

Slmt eine« fornmeifterS.

1158. 3Riffiben 1481 f. 36. 3uni 23.

$er Jtatf) fc^reibt bem e^rfamen fceinrico fRoner, giScal beS |>off«

gericfftS ju SRotroil: Sir haben euer Schreiben betreffenb Sentit;

Sftet)lb unfern SBurger ermatten unb es bemfelben oorgelegt. ©r bat

barauf erftärt : ©r habe non euch etliche SBüdjer „in fouffSroiS"

empfangen, mit ber Serabrebung, baß er biefelben »eiter berfaufen,

aus bem ©rtöfe ficb felbft bejaht machen unb bie Serpflicfitungen, bie

er für 3»cuS cingegangen, löfen, einen anfälligen Ueberfdjuß bagegen

an euch ijerauSgeben fotle ;
er fei bereit biefer SBerpflicfjtung nachju«

fommen; bis jeßt fei ibm baS nicht möglich getnefen, ba bie Sucher

mit Sefchtag belegt getnefen feien; ber ©efchlag toerbe aber binnen

furjem aufgehoben »erben. Sir erfuchen euch, euch borberhanb mit

biefem Sltierbieten SernltjS ju begnügen.

1159. ©cfjlüffetjunftbucb n f.
90. 1481 3>uli 1.

SBerjeichniß ber Sunftborgefefcten. Unter ben fünf ©tubenmeiftem

:

SlauS feiler.

1160. 3Riffiben 1482 f. 131. Slpril 18.

$er SRatß fchreibt an £>errn ©rnnften, ^er^ogen $u ©achfen, beS hei-

ligen SR. SRpcheS ©rhntarfdjalf unb furfurft, Sanbgrafen in ®uringen

unb äRarggrafen ju URifjen : Sir haben euer ©naben ©Treiben in

©achen SDlicfjel SennSlerS unfereS SurgerS unb SRicfelS non Sotfferftorff

am greitag in ber Cftertooche erhalten. Unfer Surger toar bamalS

nicht anmefenb. SUS er geftern jurüeftehrte
,

haben mir ihm baS

Schreiben borgelegt. @r hat barauf erflärt: ©r fei Stiefeln non

Solfferftorff nichts fchulbig; maS er bemfelben auS etlichen Saufen

fdjulbig gemorben, habe er ihm befahlt. „SSon .fierman SRablerS »egen"

oerhalte eS fich folgenbermaßen: ®or etlichen Safjren habe er oon

bemfelben brei „©ugfuS im ©chneberg" für 350 ©ulben getauft; bie

SBcjafjlung foltte er gemäß feiner auSgeftellten .fpanbfcfjrift in beftimm-

ten Terminen leiften; am läge barauf habe er bemfelben ^ermann
100 ©ulben geliehen, »eiche ißm berfelbe ju SRüremberg jurücfjahlen
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füllte; barauf hätten fie beabfichtigt, miteinanber nach Stüremberg ju

reiten; eine Sagreife oor Stüremberg fjabe Hermann etliche ©efchäfte

begonnen, unb fyabe SBennäler allein nach Stüremberg reiten laffen,

inbem er ibm Derfprad), er werbe am fotgenben Sag nachfommen unb

ihm bie 100 ©ulben bejahen; er fjabe aber mehrere Sage auf firij

warten laffen ;
ba habe 2Benn?lcr Don 3Jiatt^iS Surfener, einem Vurger

ju Stüremberg, 50 ©ulben auf $erman Stabter? Stamen entlehnt;

^ermann fei bann in Dtüremberg angelangt, unb habe gelobt, ffltatthi?

fiurfener auf einen beftimmten Sermin ju bejahen
;
mit biefer ßahlung

fei er aber 3af)r u^b Sag unb länger im Stüefftanbe geblieben, fo

ba§ 9Jtatf)i? mehrmals beabfichtigte, ihn ju fffrancffurt ju „Derljefften";

mittlerweile h°6e 28enn?ler jwei ©ugfu? für 160 ©ulben berfauft;

barauf fei er mit $erman ju grancffurt jufammengetroffen; bafelbft

hätten fie über bie Vejaljlung ber 350 ©ulben, welche S3enn?ter bem
^ermann fd^ulbete, eine gütliche Vereinbarung getroffen

;
hiebei fei ber

gegenwärtige Vote euer ©naben nebft anbern ehrbaren SJtännern an«

wefenb gewefen; $erntan habe benfelben ba? Stachtmabl bejatjlt
;

bie

Vereinbarung höbe fotgenben Snljalt gehabt: 98enn?ter fotlte anftatt

^erman? bie obgenannten 50 ©ulben an 2Jtatf)i? SVurfener bejahten;

fobann foHte er für bie jwei ©ugfu? fernere 21 ©ulben entrichten,

unb jwar burch §lu?jaf)tung an 3oh°mtfen üon Söln, welchem iper*

man biefe Summe fdjutbete; ben britten ©ugfu? foHte fperman

jurüdnehmen, ba er benfelben bem 3Bemt?ler noch nicht „jugefchriben"

hatte; bamit foHte bie Schulb ber 350 ©ulben getilgt fein; biefen

Vergleich fyabe 2Benn?ler angenommen unb bie jwei Zahlungen an

SJtatfji? fiurfener unb ^ohanttfen Don Sölnn geleiftet; .fperman habe

ihn in ©egenwart be? obgenannten Voten unb anbrer Seute münbtief)

quittirt unb Derfprocfjen, ihm feinen Sdjulbbrief I)erau?jugeben unb

eine Ouittanfc aiiäjuftcHcn
;

ba? ha&e er aber nicht gethan, fonbern

fei am fotgenben Sage weggeritten; fpäter fei 2öenn?ler bemfelben

nach Cfcf)affeuburg unb an anbre ©nbe nachgefolgt, um feinen Schulb«

brief jurücfjuerhalten, er fei ihm aber immer entwichen ;
wenn Stabler

ben getilgten Sdjulbbrief an einen anbern Deräufjcrt habe, fo berühre

ba? ihn, SBemtäler, nicht; übrigen? fei er bereit, Dor un? ober bem

fjieftgen ©erichte ober wohin wir bie Sache Weifen mürben, ju Siecht

ju ftehen. SSir erfuchen euer ©naben, bie ©urigen anjuweifen, ihre

ünfprüche aufjugeben ober Dor unferm ©erichte Stecht ju nehmen.

(Stadjträglich ift am Stanbe beigefügt: galt? ihnen bie? nicht genehm

wäre, fo erbietet ftdj 2Benn?fer, ben Streit Dor einem anbern „ufjtreg*

lichern unb gelegenem" ©eridjt ju Derhanbeln, wie Stiefel Don

SBolfferftorff au? feinem Schreiben erfehen wirb.)

1161. Urfunbe be? HJtaria SJtagbatena-Elofter? Sto. 712. 1482

SRai 20.

Sa? Somcapitel beDoHmächtigt 3ohanncm Clpe, ©riefter unb Saplan

be? Somftift?, nebft jwei anbern jur Rührung eine? ©roceffe?.

«rdjio f- »fie». » ItuMdxn Sutbi). XII. 2
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1162. ©djlüffeljuitftbud) II f. 91. .1482 3uti 17.

©eraeichnifj berer, welche fic^ bei geuer#brünften mit langen Spießen

bewaffnet um ba# gunftbanner Ju oerfammein haben; unter ben«

felben: Dticlau# fehler.

1163. llrfunbe ©cljeime Dtegiftratur E. m. S. 1482 Dlobember 18.

3ol)anne# DJteifter Smprejfor erfcheint al# $euge bei ber ©rflärung

ber SlppeHation an ben ©abft feiten# be# Käthe# gegen ben £8ifd>of

Slngelu# bon ©ueffa.

1164. Urfunbe ©efjeime Dtegiftratur E. UI. S. 1482 Tecember 25.

©ei ber gnoentur ber £>abe be# behafteten ©rjbifchof# Dlnbrea# bon

Srain ift unter anbem anroefenb: DJlartüm# glad).

1165. ©chlüffeljunftbudi) U f. 92. 1482 ohne Tage#batum.

©erjeichnif} ber 3unftbrüber „bie bo bienenb unb Wadjenb unb butten";

unter benfelben: Slauä Segler ber Truder. — £ier DJlichcl Truder,

genant SBenfjlcr.

1166. ©8. I. f. 17. 1483 DJtärj 6.

Ter 9tatb erfennt: Ueber einen Tobfdjlag, welker au# Dlothweljr ge»

fcbeben ift, foll man nicht richten; bagegen fotl man über ben Tob*

fdjtag, in 9Jiicf)elI 2Ben#lcr befe Truder# |>ufi begangen, gemäfj bem
£terfommen richten.

1167. ©S. I.
f.

22 0 . 1483 3uni 28.

Ter £>err DJtarggroff hat bem ©urgermeifter gefdjrieben, bafj SSilhelm

©roff unb £>eiitf) ber Truder bei Stacht unb Diebel in feinem Sanbe

geplünbert haben. Ter Katf) erfennt : DJtan fall SBilhelm fein ©eleite

wiberrufen unb ben fjeinfc gefangen legen unb ihn jur Diechenfchaft

jiehen.

1168. 0©. VI f. 147. 1483 ohne Tage#batum.

©erjeichni^ ber Trakehner (b. h- ber DJlitglieber eine# 9tath#au#fchuffe#,

welker bie ©efchlüffe be# Diatfyc# au#juführen hat). Unter benfelben:

DJlartin fflad). ©benfo: f. 145. 1484 ohne Tage#batum. — f. 144.

1485 ohne Tage#batum. — f. 143. 1486 ohne Tage#batum. —
f.

142. 1487 ohne Tage#batum. (Tie ©eljörbe ift hier wohl irr*

thümlidh al# HuSfchufj ber „XXII* bezeichnet). — f. 141. 1488

ohne Tage#batum. — f. 140. 1489 ohne Tage#batum.

1169. ©8. I. f. 28 0 . 1484 Sehr. 7.

Ter Stath erfennt: Ter fi’artenmaler, welcher einen ©djmibfnecht ber«

wunbet hat, foUe bemfelben ©icherheit leiften, ba§ er fid) bor ©ericht

fteHen unb bem Urtheil nachfommen werbe; nach äuStrag ber Sache

foHc er in bie ©erbannung (Seiftung) gehen unb ein 3ahr länger,

al# ber ©tabt Orbnung borfd;reibt, berbannt bleiben.

1170. DS. VI f. 145. 1484. 2te ftronfaften. 3uni 9.

©erjeichnifj ber Siebener (b. h- ber DJlitglieber eine# Kath#au#fchufie#,
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welcher bie Seitung beS ginanjwefenS ju besorgen ^at). Unter ben-

felben : SKartin Stad). — Qtbettfo: f.
143. ‘2te gfronfaften. 9Kai 17.

1171. ©chlüffeljunftbuch II f. 88. 1484 3uni 27.

©erjeidjnig ber 3*mftt>orgefefcten. Unter ben „neuen ©eifern" (b. h-

bem biefeö 3“hr in fffunction fteljenben gunftoorftanb) : SHcflau« fixier.

Slerfelbe erfdjeint ferner aufgeführt als „Sedelmeifter".

1172. ©chlüffeljunftbuch n f. 96. 1484 Stuguft 3.

®ic 3unft befcfjliegt, ber $unftmeifter fotfe jwei ober brei Herren

auSWähten, welche mit ihm ben ©au (roafjrfcfjeintid) ben Umbau beS

3unfthaufeS) leiten foHen; er wählt nebft einem anbern: Sßiclag Segler

ben ©edelmeiffer.

1173. ©chlüffeljunftbuch III f. 26 ff. 1484 SRooember 30 (mit

fpäiern 3ufäfcen).

©erjeidjnig berer, welche bass ganje 3unftredjt befifeen ;
barunter ftnben

fid) folgenbe Kamen: IJticIauS Segler, ©edffer (b. h- ©orftanbSmitgtieb).

—

Sodop oon Silben, ©edffer. — SJteifter fetter SoHifer ber 2rüder. —
SBolffgang ber 2rüder.

1174. ©djlüffeljunftbud) III
f. 82. SBafjrfdjeintidj 1485 fßoDem*

ber 30 (mit fpätern 3ufähen).

©erjeidjnig berer, welche ber 3unft baS 2Sa<h$gelb ju entrichten

fchulbig finb; barunter bie ÜJtamen: fetter SuIIüer ber ®ruder. —
Sütidjel SSengler.

1175. 0©. VI f. 80 D. 1484 SJecember 20.

fiienljart Sfenhut bewirbt fich um baS Amt, baS bisher ©ernharb

Xucbfcijerer befleibete.

1176. ©chlüffeljunftbuch II f. 88. 1485 Januar 1.

9?idlau3 Segler übergiebt bem ©tubenmeifter ber 3unft einen „ftlberen

©tuff“ (b. h- ©«her).
1181 (ffunftbud) f. 57) hatte nämlich bie gunft befdjloficn, bah jeber,

roelcbcr Tfinftig in ben Bunftoorftanb gewählt «erbe, ber 8unft eine [ilbeme

Schale oon 6 (Sulben SBerth geben müfie.

1177. CS. VI
f.

81. 1485 3onuar 3.

Auf Sitte beS „©ebftlichen Dratorä“ wirb einigen Snecgten bie ©träfe

ber ©erbannung („Seiftung") nachgelaffen; unter benfetben: SubWig

©ottfchw, |>elgenmaler.

1178. ©chlüffeljunftbuch II f. 86. 1485 April 21.

§er SJJicflaug ®ruder jahlt für ben in bie 3unft aufgenommenen
SSitljelm ßbelman bie Aufnahmegebühr Don 8 ©ulben.

1179. ©chlüffeljunftbuch II f. 89. 1485 3uni 26.

©erjeichnig ber 3unftDorgefehten. Unter ben „alten ©cchfern":

9tidlau8 Segler. 2erfelbe ift ferner aufgeführt als „obrefter ©tuben-

meifter“ unb nimmt Don bem abtretenben ©tubenmeifter 13 Schalen

unb 11 ©echer in Smpfang. ®erfelbe ift ferner aufgeführt unter

2 *
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betten, Welche ft cf) bet ffeuerSbrünften mit ©piefjen bewaffnet um bas

3unftbanner ju öerfammeln hoben.

1180. ©cfjlüffeljunftbud) III f. 107. 1485 3un * 26.

fetter SMlifer oon OUten wirb in „rnhtet $eren jurn ©djtüffel

ÖVefeOfc^aft" aufgenommen gegen Sejahlung oon 4 Gulben. Sm
©chlujj: „3ft abgeftorben im Ijfjtj for".

1181. (558. I. f.
52 D. 1485 3uli 23.

SRartin oon Sreithein, be§ oon gribingen ftnecf)t, erflärt, feine Gegen-

partei, bie Srudfer, feien gegenwärtig nicht in SBafel; er fragt an, ob

er, wenn biefelben hietfer tarnen, wieber wie jept Geleite hoben möge,

um feine SRedjtäfache burcbjufüljren. Ser 9Ratfj fagt ihm ba§ Geleite ju.

1182. @cf)lüffel$unftbuch III
f. 146. 1485 Secember 18.

Sluftin ber Sruderfnedjt oerfpricht, fein Such utehr ju fchneiben ober

ju oerfaufen, er höbe benn juoor baö 3 l! nftrecf)t jurn ©chlüffel er»

worben.

1183. GS. I. f. 63. I486 September 1.

ffrouW eQfe ©törin h°t gegenüber einem Srucferfnecht im SRidjthufe

eine „Unjudjt" (b. h- irgenb ein Vergehen) begangen unb ift gemäß

ber Drbnung bess blauen SBudjS ju einer Suffe oerfäHt worben, ©ie

begehrt Segnabigung, ba fie ba4 Gefep nicht gefannt höbe. Ser SRath

erfennt: ©ie fotl 24 Gulben jahlen ober in bie Serbannung gehen,

©pätere SRotij : Sie ffrau hat ficf) oug ber ©tabt begeben. SIm Sölitt»

woch oor SJiartini erhält fie für 1 9Ronat Geleite in bie ©tabt.

1184. ©chlüffeljunftbuch III f. 109. 1486 Dctober 11.

3ocfop oon ftitcfjen erneuert baS oon feinem oerftorbenen Sater be«

feffene holbe 3unftredjt jum ©chlüffel; aufjerbem erwirbt er ba3 ganje

Sunftredht; für beibe§ befahlt er 6 Gulben 10 JS.

1185. ©cf)lüffeljunftbuch UI f. 146. 1487 ffebruar 1.

Ser 3unftoorftanb labet ben Soctor Stnbrefj Helmut oor, befchulbigt

ihn, er greife in bie Siechte ber 3unft f'n unb forbert ihn auf, ba4

3unftrecht ju erwerben. Serfelbe oerfpricht, fich ber Gingriffe ju ent-

halten ober in bie 3unf* einjutreten.

1186. Urfunbe Geheime SRegiftratur C. C. F. 4. 1487 Huguft 16.

Ser 58ifdjof oon Safe! hfl t bent SRath oon Safe! für ein Sariehen

unb beffen 3'nfen unter anberm oerpfänbet „bie Srücht, fo jtnen

Gnaben inn ben erften jwetjen 3aren inn ftner Gnaben Siftumb oon

ben Sßfrünben barinn gelegen oaHent". SBertragägemäfj hat feber neu

ernannte „^nnfammler ber griichten ber erften jwepen 3aren '‘

äu

fchwören, bie Ginfünfte feinet SümteS jur 3ohlung obigen SarlehenS»

jinfeä ju oerwenben. 3°hQnne8 SBercfmann oon DIpe, Gaplan be§

hohen ©tift SBafel, welcher ju bem genannten 2lmt ernannt worben

ift, leiftet ben befagten Gib.
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1187. Urhmbe beS ©öfters Gtingeitüjal lRo.2433. 1487 Auguft 23.

SRartin gtacb, ©urger unb ber SReten ber Statt ©afel, unb ©nnelin

3m $ag feine (Ehefrau nerfaufen bem ©lofter ©lingentbal ju minbero

©afel eine jährliche SRente non einem ©ulben auf tyrein §aufe uff

bem ^btnberg, genant jum 2>ürrenfob, um 20 ©ulben.

$aS Siegt! Atariiit glacfjS ifl abgefallen.

1188. ©S. I. f. 68 0 . 1487 $ecember 27.

©in geiftlidjer ficrr unb Drbenman über fRine (b. lj- in ftleinbafel)

ift non ben Herren ber ßunft jem Saffran gepfänbet tnorben, »eil er

©ücber einbinbe; bie Herren nerlangten, baß er enttoeber il}re 3unft

laufe ober baä ©ucbbinben bleiben laffe. 2>er SRatf) erfucfjt bie Herren

jem Saffran, bem ©eiftlidjen feine ©fänber tnieber ju geben, unb

erfennt: 2)er ©eiftlic^e foHe feine gungfroumen, Snerf)te unb f'naben

enttaffen; if)m felbft merbe geftattet, mit feinen eigenen |mnben ©ücber

ju binben; falls er aber bie S8urf)binberei roieber mit feinem ©efinbe

betreibe, merbe ber SRatb ba£ ©eftnbc nerljaften unb aus ber Stabt

nerroeifen. ®er SRatf) rätf) i^m übrigens, ficf) mit ben Herren jem

Saffran ber 3unft falb ju nerftänbigen.

1189. Scbtüffeljunftbucb III f. 148. 1488 Januar 13.

SSofyannefj ber ©u<f)binber, ber bg £>er Cberfildj roaS, mirb burcb bie

3unft roegen eines ©ergebenes um 25 ©funb 2Bacf)S gebüßt.

1190. Sdjlfiffetjunftbud) III f. 196. 1488 Auguft 27.

Unter ben ßunftrecbnungen finbet ficb folgenber ©intrag: „3tem “ff

SRittmudjen noch ©arttlomen Ano Ijrjpmj 3°* if* lütter gerechnet!

mitt SReifter £>anS non Sempten, unb blibett lütter fc^ulbig bifj uff

Santt tComanl S)ag Ano mie ob ftott iiij
t
lib. Statt in eint 2>encf

IRobet."

hierauf folgt, fpäter binjugefügt: „3tem aber nerfatten im

lEEjij" iiij iib. 31™ bebit uff fblid)6 iiij ©ulben, tut n üb. 3tem
aber ben 3*n& nerfaHen im ljjjj.

“

1191. ^auSgenoffenjunftbudb f. 2. nor 1489.

Abrechnung mit SDiidjeCt SBenfjler:

„3t™ beüptt SRicbetI fcbulbig noch fiutt beS alten ©ucf), über baS

fo bie Secfler Oerre^net banb noch unb noch, tfjutt fiitj ft jij ß.

3tem mer ift er fcbulbig belibenn im 89 30r bem Secfler

©riftan fi'nopff j ^egfcgeltt, tbutt niij ß.“

1192. äRiffioen 1489 f.
142. SRärj 18.

®er fRatb fcbreibt an ben ©ifd)of non©afel: 2)er ©rior ju Scbbntal

befcfjmere ficb, bajj .jperr 3°bann3 Clpe, ber bifcbbfücbe ©ollector, $u

nie! ©oßecte non ibm forberc.

1193. tleineS SBeifcbucb f. 117 ff. 1489 S0tärj 30.

ftaufbauSorbnung.
Unter ber fRubrif „gürganb 3°^" (b. b- Abgabe bei ©erfäufen

im ÄaufbauS) ftnb unter anberm aufgefübrt:
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f. 117. Stern ein Satt ißappir, haltet oiij Rein Sellin, ©tatjoH:

j ff., Sift^offjoß : rn A
Stern ein Gentner gebrucfter Sücber, StatjoH : 1 ß, Sifdjoffjoß

:

Diij A.
Unter ber fRubrif „fSuhgelt" (b. h- fiagergebiihr) finb unter

anbemt aufgeführt:

f. 119. 3t«n et» 3ttfe0 l A
Stern ein Selig fjkppir «i

Unter ben befonbern Slrtifetn über ein seine SBaaren fte^n unter

attbern folgenbe:

f. 120. o. Son ber SSare unb Souffmanfdiafft roegen fo uffert*

halb foufft unb par gelifert toirt uff Sefdjribung ber Unfern, ober

oon ber ©tat gefdjicft unb gefurt uff Sefdfribung ber grömbben.

Stern mag fouffmannfcbafft uff Sefdjribung ber Unfern bat 9?*

fdjicft toirt, — e§ fge Sapir, Sucher ober melicberleg bag fge —

,

baj ba bie Unfern Don foffjer Rouffmanfchafft jren SfnnbsoH bt) jren

Gpben Don beg grömbben Wegen, ber bie alfo fjatgefcbicft hatt,

geben foHen.

®e§glicben ob fffemanben ber Unnfern geftbriben nmrbe, einem

grömbben ettmas SSare jufdfiicfen, — cg fge SJapir, Sütper ober

weld)erleg bag fge —, baj ba berfelb ber Unnfer folkf) SSare glitber

SSife Don bes grömbben Wegen bg ftnem Ggbe outb oerpfuntjotlen

foUe aB Dorftat.

f. 121 D. Son beg Sapic$ wegen.

Stern Wa§ Sab'r® oon ben grömbben bie Don ben Unfern foufft

Wirt, baoon fol ber grömbb finen ^funtjoU unb ber §egmfcb ftn

§uhgelt geben.

Siefjgliiben ob ein §egmfcber Sapir Don einem grömbben fouffte,

baoon fol ber grömbb oud) finen fßfunböjol, unb ber §egmfcb fin

Imfjgelt geben.

— ®ebglicben fol ber Xrurfcr ^alb outb gebalten Werben. —
2>ie Säorte sroifdjen ben ©ebanfenftridfen finb Don etwa« fpäterer §anb

beigefügt.

1194. SDliffioen 1489 f. 228. «RoDember 17.

Sürgermeifter unb ffiatb oon Safel fteHen eine Urfunbe folgenben

3nbaltg aug : Gg feien Dor ihnen erfdbienen $anng SSxIer, 3aco& oon

Streben unb SJticbcl SBenngler, ihre Surger; biefelben hätten erRärt,

fie beabfichtigten Dier gaffer unb ein Reineg gäfjlein Doll gebrucfter

Sü<ber ben SRbein hinunter nach glanbem unb Don ba nad) Gugel»

lanbt ju „oertigen"; fie beforgten aber, eg möchte Serbacht entfteljen,

ba§ bie Sücber jemanb anbernt alg ihnen gehörten, unb fie möchten

Derljinbert Werben, biefelben an ihren Seftimmunggort ju oertigen;

fie bäten baljer, ihr Gigenthum an ben Sücbem ju beftätigen. hierauf

hätten fie bei ihrem Surgcr-Gib erflärt, bah bie genannten, mit bem
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4geilen \y bejeidjneten gäffer it)r ©igenthum feien unb nientanb

anber# I^eil ober ©emeinfd)aft barem habe. Stuf ©ruitb tiieoon er»

fudjt ber Statt) jebermann, bie genannten fßerfonen unb iljre f>abe ju

ftfjü^en.

1195. ffabrifbudj be# Saöter Stünfter# (Original im fianbeäardjio

Sarl#ruf)e) f. 41. 1489 ober 1490.

$ie Sanier Stünfterfabrif oerfauft iljr $au# jum Dlebaum in ber

weifjen ©affe an iomiuu# 3°hQ““e3 Sergmann be Olpe.

1196. ©8. I. f. 95. 1490 Stär} 17.

„3ft erfannt, b} man allenthalben intt ber Statt allen $rudern unb

jren ©emeinbern fagen unb Oerbieten folle, bem ©tuncf) enent 9tin#fj

fein Sud) in^ebinben geben."

1197. ®S. I. f. 96. 1490 Slpril 3.

Stuf Slnrufeu Steiftet Jorgen ißur be# ©oHbfdjmib# erfennt ber

Statt): ®ie Störin fotl in ber nädjften fRath#ftyung oerhört »erben;

mit feinem Segehren um Slngabe be# Seftanbe# ber Jpinterlaffen-

fefiaft (Digung unb 3°i9““9) foHe ber Kläger fid) an ba# ©eridjt

halten.

1198. Siiffioen 1490 f.
281. Slpril 23.

$ser Stath fc^reibt an „bie oon Sannt ©aHeit": 2Bir habe« euch f<hon

mehrmal# geschrieben wegen be# Schoben#, welcher Stichel 2Senn#ler

bem Suchtruder, unferm Surger, $u Stofchcim burch bie ©urigen ju»

gefügt worben fei; nach SSenn#ler# Slngabe ift ihm aber bi# jefct fein

Sd)abenerfafc geleiftet worben; wir fenben nun ben eljrfamen Sticolau#

Stufd), unfern Stabtfdjreiber, }u euch, um “ber bie Sache ju oer»

hanbein; wir erfucheit euch, benfelben anjuhören unb feinen ©orten
}u glauben.

1199. ©S. I. f. 96 0. 1490 Slpril 27.

3“ ber Sache jWifcfien ber Störin unb 3or9 ^ur erfennt ber Statt):

Stau folle oerfuchen, bie Parteien gütlich }u bereinigen; gelinge ba#

nicht, fo folle man „bie Slppeöacion in Krafft lan gan". — ferner

erfennt ber Statt): Stau folle gorg fßur in# ©eliibbe nehmen, baff er

3ofen §uglin für feine Slnforberung ju Stecht ftehen werbe.

1200. OS. VII.
f.

1 0. 1490 3uni 30.

Stichcll Sprünglt) bewirbt fid) um ba# Slmt eine# gürfpredjen. —
©benfo 3ocoh Spibler, Sucfjbinber.

1201. OS. Vn
f. 1. 1490 3uli 5.

Serjeidhnifj ber Statl)#herren. Unter benfelben: Startin 8Iad). —
©benfo: f. 14 0. 1492 3““* 25. — f. 28. 1494 3““i 30. —
f. 41 0 . 1496 3uni 27.
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1202. ©8. I. f. 98 ü. 1490 3uli 14.

3n ber Sache ber Störpn erfcnnt bcr SRatI) : Sie fotle eine Urfebbe

leiflen unb 3o8 fpugliu fotle fid) „alfo öerfdjriben"
;
wenn ba# ge-

frfjebe, fo fotle man fie au# ber £>aft entlaffen; wenn c# aber nicht

gefdjebe, fo foöe man fte gefangen liegen laffen unb ba# gungfromltj,

ba# bei ibr ift, oon i^r nehmen.

1203. SJtiffiöen 1490 f. 299. 3uli 21.

3>er SHatb fcfjreibt an ben Statt} ju Öern: 2Bir haben euer Schreiben

oon wegen $amtfen SBurfter be# Vuchtrucfer# , unfere# ®urger#, unb

5)octor Slbam brauch# empfangen. 53a# Schreiben ift ^mnnfcn

SSurfter in ©egenwart 53octor 2(bam# oorgelegt Worben. 53erfetbe

bat barauf erflärt: 6# fei richtig, baß er ben S3octor unb feine

©jrfrau auf ©runb einer oon ihnen beiben auägefieHten fpanbfchrift

au«geflagt habe ;
er fei barauf oon ben ju '-Baben oerfammetten w2ln*

weiten" ber (jibgenoffen an ben Schultheiß unb Math bafelbft ge-

wiefen worben; er habe jebodj oon benen ju Vaben fein Stecht er*

langen fönnen, fonbem ber Schultheiß habe ißm gejagt, er Werbe bie

Sache nicht annebmen, wenn SBurfter nicht auf ba# bei euch erlangte

Urtheil üerjidjte unb ben 'jßroceß oon oont beginne; hinauf habe er

fich aber nicht einlaffen wollen; er fei baber fo oiel al# redjtlo# ge*

laffen worben; ba außerbem ber 53octor feinen SBohnfiß geänbert, fo

habe er oerfucf>t ihn ba ju belangen, wo er bie# mit ©folg thun

fbnne; er baffe, baß Weber wir noch ibr ibn baran hinbern werben,

unb baß ihr ber grau nicht, im SBiberfpruch mit euerm eigenen Grr-

fenntniß, bie Stabt öffnen werbet; er anerbiete ben ®emei# für feine

^Behauptungen. 53iefe Slntmort SBurfter# tßun wir euch hiermit funb.

1204. SJtiffiöen 1490 f. 301. Huguft 5.

53er SRatb fchreibt bem Slmmait unb State ju Veltfird) : ®ir haben

euer Schreiben in Sachen ©erpen ®uren be# ©otbfcbmibt# unb ©fen

StBrin erhalten. @# ift un# auch befannt, wie biefetben oor unferm

©ericht etliche ©ericht#hänbcl gehabt haben, unb wie bie Störin ben

®ur at# einen Siebter hat oerhaften laffen. 3n golge baüon ift e#

fo weit gefommen, baß wir nicht umhin fonnten, beibe Parteien in

£aft ju fefcen. SBir haben benfelben fchon oor ©mpfang eure#

Schreiben# auf nädjften SJiittmoch einen Stecht#tag angefefct unb ben

Schultheißen unb bie SImtleute angewiefen, ihnen beförberlicb jmn

91u#trag ber Sache ju oertjelfen. Sticht# befto weniger wollen mir in

mittler Seit mit ihnen oerhanbeln laffen, um fte ju einem gütlichen

Vergleiche ju bewegen. — 21m Schluffe bie Stotij, baß Schreiben

gleichen 3nbalt# gerichtet mürben an tperrn Drtlieb, ®ifcboff ju ©hur,

unb £>errn £>ann# 3acoben oon ®obmen ben jungem, Siitter, Vogt

}u SSeltfirch-

1205. Urfunbe ©eheime Stegiftratur VI. L. L. 1490 Sluguft 23.

©erpe ®ur ber ©olbfdEjmibt, Vurger ju Vettfilch, t^ut funb: ©r fei
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t>or etlicher 3«t burdj Slfe ©törin, ©eter SoHiferS beS BudjtrucferS

SBittwe, „in ©rafft ettlidjer üermeinter Wd)t unb Slberadjt" ju Safe!

angeffalten unb barauf bon Burgermeifter unb sJJatf) längere 3«*
gefangen gehalten Worben

;
julefit fei er öor ©ericfjt gefteüt unb fraft

ergangenen UrtljeilS bi« ju weiterer (Erläuterung ber genannten Sld)t

unb Slberadjt freigelaffen worben; er gelobt, feine ©efangenfdjaft an

benen bon Bafel niemals ju räcfjen.

1206. SKiffiben 1490 f. 308. ©eptember 9.

Ser SRatf) fdjreibt an Slmtnan unb Stat ju ©eltfird): SBir Ijaben euer

©djreiben bon wegen eures Bürgers Jörgen ©uren erhalten. Ser
fRetfjtSftTeit gWifrfien il;m unb ber ©törin ift bon unfernt ©tabtgeridjt

an baS ®erid)t ju SRotwiH gewiefen worben. 3ör9 ^Pur b0* pdf)

eiblid) berpflicfjtet, fidj ju StotwiH oor bem ©ericf)t ju fteHen.

1207. ©tiffioen 1490 f. 318. October 9.

35er 3iatf) frfjreibt an bie bon ©trafjburg: ©erlje SSagner, Qacob

SllgouwerS beS (IremerS, unfcreS Burgers, ©etter, Ijat uns mitgetfjeilt,

feinem ©etter fei bei eucf) auf Slnfudjen beS ©djaffnerS jum alten

©ant ©eter etwa« @ut mit ©efdjlag belegt worben, trofcbem er bem»

felben nichts fdjutbig fei. SaS befrembet uns in Slnbetradjt ber

jwifc^en unfern beiben ©täbten hergebrachten ©ewofwbeit, Wonach bie

beibcrfeitigen Singehörigen bor bem ©ericfjte bes CrteS muffen belangt

Werben, wo fie feßhaft finb. Ueberbiefj Ijat unfrc ©tabt baS faifcr«

lid)e ©ribileg, baß unfre Bürger nur bor unferm ©tabtgericßt unb

nirgenbS anberSwo ju SRccfjt fielen müffen. S3ir erfudjen eud) bafyer,

bafür ju forgen, baß unferm Bürger fein @ut freigegeben werbe.

1208. SRiffiben 1490 f. 328. Cctober 30.

Ser 9tatß fcßreibt an bie bon ©traßburg: SBir hoben euer ©Treiben

in ber ©adje ©t)t garroenburnerS unb Slrbgaft SDtoren, eurer Burger,

bon wegen Jacoben SWgouwerS unfreS Burgers erhalten. 3ftr fcßreibt

uns : SJiidje! SBennSler tjabc euern beiben Burgern 600 ©Icßbiicßer

gebrudt unb ibjnen 200 baoon in unfer SaufhauS geliefert, welche fle

als ißr eigenes ®ut »ergoßt gälten; bicfe Biidjer l)abe 3<K»b Sill*

gouwer aus bem Kaufhaus genommen
;

ißr erfudjt unS, benfelbcn jur

Stüdgabe ber Bücher anguhalten. SBir ljabeit unferm Burger euer

Schreiben oorgelegt. Serfelbe ftetlt ben Hergang gang anbcrS bar.

(Er ^at erflärt: 3ut 3«* ber alten ©aSnacßt habe er bem ©licßel

SBennSler auf feine Bitte 150 ©ulben auf beftimmte SRücfjaljlungS*

termine geliehen; für biefeS Sarieben habe ißm SBennSler 200 ge*

bruefte ©leßbiidjer, Weiche nad) feiner eiblicßen öerfidjerung fein freies

©igentßum waren, oerpfänbet unb gu fianben übergeben, laut einer

©erfdjreibung, beren Stbfcßrift wir euch beigefdjloffen gufenben; einen

Stjeit ber Bücher pabc er fofort in feine SBopnuttg führen laffen, bie

übrigen ^abc er, weil ber SlauffjauSlnedjt ftar! befd)äftigt war, ein

paar Sage im Kaufhaus liegen laffen, bann aber habe er fie ebenfalls
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in feine SBofjnung führen laffen, oßne baß jemanb ©infpracße erhoben

hätte; er berufe fich auf bas geugniß beS St’aufßauSfnecßtS. ferner

bat 9Jticßel SöennSler erflärt : @3 fei nicht wahr, baß bie 200 8ücßer

euent Bürgern gehören, fonbem fte feien bis auf weitere« fein ©gen*
thum gewefen. Stuf ©runb biefer SluSfagen unb auf ©runb unfrei

SrioilegS erfuchen wir euch, bas mit Befcßlag belegte ®ut unfrei

Burgers frei ju geben. SEBenn bie ©urigen Stnfprüc^e an Kttgouwer

ober SBemtSler hoben, fo mögen fie biefefben gemäß unferm fßrioileg

bei unS gettenb machen.

1209. Stiffioen 1490 f. 337. Secember 4.

Ser Batß fchreibt an bie Don ©öfnn: Ser Borweifer biefeS Briefes,

mit Samen fetter Bogel, ift BeDottmäcßtigter beS hochgelehrten SDteifter

Slnnbrefen Helmuts, gefchribeiter Rechten SoctorS, unfereS Bürgers.

Soctor SlnbreS !ann wegen firanfßeit feines SeibeS unb wegen unfrer

unb feiner ©efcßäfte nicht perföntief) ju euch fommen. ©r ßal eine

längft üerfaHene ©etbforberung an feinen gewefenen Wiener Heinrich

ffltülicß, welcher leiber bei euch mit lob abgegangen ift; ferner h<tt

er bem genannten Heinrich breißunbert ©ölnnfche Breoier übergeben;

ebenfo etliche GobiceS, welche ju Slntborff liegen füllen. Sicfe ©egen«

ftänbe foH ber genannte BeDoflmächtigte einforbern. Soctor SlnbreS

hat eiblich üerfidjert („bß heßem ©louben behalten"), baß bie genannten

Breoiere unb GobiceS fein Sigentßum feien, fflir erfuchen euch, bem
BeDoHmäcßtigten bei feinen ©efcßäften behilflich ju fein.

3« einer fernem Urfunbe Dom gleichen Sage thut ber 9tatß

funb, baß Soctor SlnbreS ^elmut ben fetter Bogel ju beit obgenannten

©efcßäften beoodmäeßtigt h°be. Sie in biefer Urfunbe erwähnten

Sßatfacßen finb biefelben wie oben, bloß wirb beigefügt, baß bie 300
Breoiere ju GöKnn liegen füllen.

1210. ©B. I. f. 101 D. 1490 Secember 7.

Stieße! SBennSler unb Bt)t Barwcnbrcnner feßmören, „baj 9tecßt ber

Befcßutbigung halb Don jnen befchcen, barumbc fh benn beber Sßt
bureß einen Bäte, als bie Cberfeit, angenommen worben ftnb, gegen

einanber geftracfS je üodfüren" unb oßne Süden beS SatßeS nicht

aus ber Stabt ju weichen. Sem Slrbogaft Stör Derfpricßt ber Bath

freies ©eleite „allein ju Becßt unb nit baoon".

1211. Stiffioen 1490 f.
341. Seccmber 29.

Ser Satt) fcßrei6t an bie Don Straßburg: SBir ßaben euer Schreiben

in ber Sache Sßt BarwenburuerS unb Slrbogaft Stören eurer Burger

erßalten. Ser Streit jwifchen Biten unb feinem ©egner würbe an*

fänglicß Dor bem ©erießt oerßanbett, mir haben erft eingegriffen, als

bie Sache an uns als bie Dbrigfeit gelangte. SBir feßreiben eueß im

folgenben ben ganzen Hergang, bamit ißr feßet, baß wir nicßtS un*

billiges getßan ßaben. Bßt Barwenburner fam anfänglich ju uns unb

forberte Dor ©erießt etliche gebruefte Bücßer als fein ©igentßum.
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©eine eigenen unb anbre ©eweife ergaben aber, ba§ biefe ©ficper

nicpt if)m
,

fonbern jmei ißrieftern oon SRefc „ober ufj ber Slrt" ge*

hörten. Jiefelben würben ihm baber mit Urtpeit aberfannt. 6« ift

atfo unrichtig, wenn er euch üorgiebt, bie ©Peper feien fein. ©ocp

unrichtiger ift es
,
wenn er fagt, er fei bejjmegen üerbaftet worben.

Er würbe üielmehr aus folgenbem ©runbe üerbaftet. Er ftagte üor

©ericpt gegen SKicpel SBennfjler auf SRücferftattung Don „ettticp ©tatriceS,

3nftrument, Eapittalia
, gegoffen ©efdjrifft ju jroepen ©reffen unb

WaS barju hart", welche er unb Strbgaft SRore bemfetben taut einer

Urfunbe auf eine beftimmte $eit um 25 ©utben geliehen hätten- ®a*
gegen behauptete ©ticpet, bie genannten ©egenftänbe feien fein Eigen*

tbum, unb bie genannte Urfunbe fei gefätfcht. 21IS Wir biefe Sache

erfuhren unb bemerften, bafj jeber Jpeil ben anbern „ju einem ©öS«

wicht machen" wollte, ^nbett wir fie üerbaftet, um ber SBaprheit auf

ben ©runb ju fommen. 2ltS ihr barauf euren Stabtfürfprecben fanbtet,

haben mir fie auf eure ©itte aus ber $aft enttaffen, ihnen aber ben

(gib abgenommen, baf? fie ihren ©ecptSftreit üon einem Gerichtstag

jum anbern fortfe^en unb ohne unfre Srlaubnip bie Stabt nicht oer*

taffen würben. Unterbeffen patte Strichet SBennfjferS Ehefrau gegen

Sitten ftlage erhoben unb behauptet : ©ie hübe ihm eine £abe mit

fileibern unb ftleinobien anüertraut, um für fie ju ©trafjburg hunbert

©utben barauf ju entlehnen unb bie £abe ihrem ©ruber, bem Scpneiber

^ermann Secfpftein ju Strafjburg, ju übergeben; pieju h°be er !'<h

mit feinem ©rief unb ©ieget ücrpfticfjtet : er hübe aber ihrem ©ruber

bie fiabe nicht gegeben, ihm überhaupt nichts baüon gefagt. Stuf biefe

ft tage erftärte ©pt feine Antwort geben gu motten, bis fein ©ecptSftreit

mit bem Ehemann ber Klägerin beenbigt fei. jaS Gericht erfannte

jeboch: Ja bie beibeit ©eeptsftreite jtoei gefonberte Sachen beträfen,

fo habe er ber grau auf ihre ft tage Slntmort gu geben. SSie ©pt

baS üerftanben hat, wiffen mir nicht. Er hat fich „in ©erachtung beS

©ericptS" unb tropbem mir ipnt nicht erlaubten bie Stabt gu üertaffen,

einige Jage „als flüchtiger beS ©echten“ üerborgen. JieS, fomie

feine #anbtungSWeife mit bem ©ut ber grau, ben ©üchem unb ber

Urfunbe, fchieuen uns fchwere ©erbrechen („Sachen, baSSIut berürenb“)

ju fein. 2Bir haben ihn baper abermals üerpaften taffen. 9Sir glauben

bamit nicht unbillig, fonbern redjtmäfjig gepanbelt gu haben. 2Bir

bitten euch, wenn man euch abmcicpenbeS berichtet, eS nicht gu glauben.

®ie beiben Parteien haben ihre ©eweife angeboten unb piefür bie

gerichtliche grift anfepen taffen. Jabei taffen wir eS bemenben.

1212. 0©. VII. f.
4 ü. 1491 3anuar 10.

Cienpart gfenput ber ©rieffmater bewirbt fiep um baS ?Imt eines

UnberföufferS.

1213. SJriffiüen 1491 f. 348. Sanuar 11.

Jer ©atp fepreibt bem ebten ftrengen |»errn flubwigen üon 2tbSperg,

©itter, ©fleger gu Sngottftatt :
^roifchen einem ber Unfrigen, genannt
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Sftartin Seopartf), unb SSolff Grufen bem ©udjfurer fc^roebt ein

©ed)t«ftreit über folgenbe Sache: 3bmer, 93«rger ju ^nngottftatt, hat

bera Unfrigen, wie er fetbft befennt unb wie bewiefen werben tann,

etliche ©üdjer oerpfänbet. Tiefe ©üd)er beanfprudjt Gruß, weit er

biefetbeit mit ©efcßtag betegt habe. Ta« befrembet un«, benn bie

Sucher waren bem Unfrigen oerpfänbet fange beoor Gruß ben ©efdjtag

barauf legte unb ber Unfrige ift Grufen nichts fcßutbig. SSir glauben

nicht, baß e« euch bißig ftfjeinen tönnte, baß bie nacbfotgenbe ©e*

fc^tagnaßme bem ©fanbrech t be« Unfrigen oorgetje, unb erfudjen euch

baßer, bem Seooßmächtigten beSfetben jur Turchfüfjrung feine« ©echte«

behilflich ju fein.

1214. €©. VII f. 5 b. 1491 Januar 23.

©ließet Spriingtl) bewirbt ficß um ba« Stmt eine? gürfpredjen. —
©benfo ^acob ber ©ut^binber.

1215. OS. VII. f. 6. 1491 ©tärj 3.

goßanne« be (ber ©ef(ßtecht«name ift au«getajfen) ber ©ucßbrucfer

fcßmBrt eine Urfetjbe , feine ©efangenfcßaft nicht an ber Stabt ju

rächen, bi« auf ©rtaubniß meiner Sperren nicht au« ber Stabt gu gehen,

unb geheim ju Ratten, wa« in ber ©atßäoerfammlung mit ißm ge*

rebet wirb.

1216. ©tiffioen 1491 f. 12. ©tärj 14.

Ter ©alt) fcßreibt an bie oon Sppr: Gunrat Taoib unfer ©urger

tjat un« folgenbe« oorgebracßt: @r fei neulich bei euch gewefen, um
etliche au«fteßcnbe oerbriefte gorberungen oon ©eter Tracf) bem ©uch*

trucfer gerichtlich einjujießen
;

wäßrenb biefe« ©ecßt«ftreite« tjabe ©eter

Trad), beoor er eurem llrtßeit nacßfam, berfucßt, itjn wegen angeblicher

©egenanfprücße ju betjemmen unb ißn ju bem ©elübbe ju jwingen,

ihm bei euch J« ©echt ju flehen; er habe ihm gebroßt, Wenn er ba«

nicht thue, Werbe er ihn in« ©efängniß legen taffen, unb habe ben

©üttet angerufen, ihn $u oerhaften; Taüib habe fid) mchrmal« an*

erboten, mit ihm oor ben ©ießter ju gehen unb bort entfeheiben ju

taffen, ob er ba« angefonnene ©etübbe ju teiften habe; bamit fei

aber ©eter Trad) nicht jufrieben gewefen, fonbern habe ihn „uß

burftigem freoetem gemüt" bei feinem ©öfer ergriffen, ihm fein fpemb

unb ©rufttudj jerriffen, feinen Seib oerteßt
, fein ©ewere entwunben

unb ihn baju gebracht, baß er ihm gelobte, fofern ihre Streitfncße

nicht auf ber nächften ffranffurtcr ©teffe entfehieben werbe, ihm binnen

einer beftimmten griff bei euch J“ ©echt ju ftehen. Tiefe ©egebenßett,

fofern fie richtig ift, befrembet un« feßr. SSir würben fo etwa« nicht

geftatten. Ueberbieß haben wir ba« faifertieße ©riöiteg, baß bie

Unfrigen nur oor unferm Stabtgeridjt ju ©echt ftehen müffen. SSir

fenben euch hiebei ein Sibimu« biefe« ©rioiteg«. Sind) ba« gefchriebene

©echt beftimmt, baß ber Häger bem ©ettagten nachfolgen unb ihn

oor feinem ©ießter belangen muffe. SSir erfudjen euch, ben ©eter

i
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Xracß mit feinem Anfprucß an unfer ©ericßt ju weifen, unb unS eure

fcßriftlicße Antwort burcß ben Ueberbringer biefe# ©Treibens juju*

fenben,

1217. ©cßlüffeljunftbucß III f. 113. 1491 April 10.

©olffgang Satßner ber ©ucßfürer Don .... (ber §eimatßort ift auS*

gelaffen) erwirbt baS ganje ffunftrecßt jum ©cßlüffel gegen ßaßlung

Don 12 ©ulben. (Ueberfcßrift : ©olffgang ber Xruder.)

1218. SJtiffioen 1491 f. 25. April 11.

Xer SRatß fdjreibt an bie Don Straßburg : ©ir hoben euer Schreiben

bctreffenb bie $abe, welche ©ließe! ©ennßlerS unfrei ©urgerS ©he*

frau ©itt ©arwenburner eucrm ©urger anoertraut hat, empfangen

unb baffelbe unferm ©urger unb feiner Sßefrau Dorgelegt. ©ie Wir

Dernehmen, ift febocß über biefe £>abe eine anbrc Abrebe getroffen

worben, nämlich baß bicfelbe burcß ©ermittlung ©laufen ©eibenlicßS

eures SRaßfrunbeS ^jeinritß ©ießer unferm alten gunfftmeifter ,
jeboeß

auf Soften ber grau
,

übergeben werben foH. ©ie bem auch fei» fo

wirb bie ©ßefrau unfereS genannten SurgerS bei euch erfdjcineit. ©ie

hat eiblicß Derficßert, baß fie ben in eurem Schreiben erwähnten ©rief

nießt hefige, ©ie wirb ©itt ©arWenburner gehörig quittiren mit ber

©eifügung, baß ber genannte ©rief, falls er jum ©orfeßein fäme,

fraftloS fein fotl. ©ir erfueßen euch, unfrer ©urgerin gemäß eurem

Anerbieten bie £>abe gegen AuSfteHung ber Quittung ßerauSjugeben.

ÜJlicßel, ißr ©ßemann, ßat ißr Sollmacht jur AuSfteHung biefer Quit«

tung ertßeilt.

1219. SKiffiDen 1491 f. 34. April 23.

Xer SRatß feßreibt bem woßlgebonten Herren ffiatlraffen, ©rafeit ju

3toeßnbrug!en unb Herren ju ©ifcfcß: ©ir haben euer Schreiben,

baS ißr unS burcß ben Ueberbringer biefer Antwort fanbtet, erßalten.

3ßr feßreibt unS, gacob AlgouWcr unfer ©urger ßabe ettieße gebruefte

ÜReßbücßer unbiäigerweife ju ^attbett genommen. 3acob Algouwer

ift jur 3eit obwefenb unb wir fennen bie Angelegenheit nießt. ©ir
wollen eueß ober balbmöglicßft barüber berichten.

1220. 0©. Vn f. 7. 1491 April 27.

9lotij beS ©atßfeßreiberS
:

„AIS ©ßt Sarbrenner Dil bbfer ©orten

tribt."

1221. ©8. I. f. 107. 1491 9J?ai 11.

„ — ift errannt, ju SKicßeH ©enßfer je griffen unb injelegen unb

nit Don fpanben taffen fommen, ein ©tatt unb bie jren fßen benn

ber SJlofß üerforgt, baS niißit uff fß fintßalb ftßen möge, ©a man
aber fnn mit SRecßt fincr ©erßanblung naeß barju bringen, bj man
ftn ganß abfomen moeßt, Ware baS beft."

1222. SRiffiDcn 1491 f. 39. 3Rai 12.

Xer SRatß feßreibt bem ffioßlgeborenen Herren ©aHrafen, ©rafen ju
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gmeinbrucfen unb Herren ju ©ijjfcß : SBir haben euer ©Treiben be=

treffenb bie gebrucften Weßbücßer, welche unfer Surger gacob Sllgoumer

euren 2Inget)5rigen perrn goßann unb perrn ißaulub SBiber öorent^

galten fotl, bent genannten Jacoben oorgelegt. 2>erfetbe hat erflärt:

Gr habe mit ben Herren SBiber Hießt« ju {Raffen; ber Serbing unb

Wab burcß ißren ©eboümäcßtigten Siten Sarroenbrcnner mit Wichel

SBcnbler oerßanbelt mürbe, berühre ißn mcßt. Gr habe oor einiger

Seit bem Widjel SBennbler auf feine Sitte 150 ©ulben geliehen;

bafür habe ibm berfelbe 200 gebrucfte Weßbücßer öerpfänbet unb in

fein paub geliefert, mit ber eibticpen Serficßerung ,
baß bie SücßeT

niemanb anberm öerpfänbet feien; bie grift jur Söfung ber ißfänber

fei längft abgelaufen; er fei jebocß immer notß bereit, biefelben gegen

Salbung ber tßfanbfumme ßeraubjugeben, mie er Siten garmenbrenner

öfter« erflärt habe ; roenn Wicßel SBennbler jur Serpfänbung ber

Sucher mcßt berechtigt mar, fo mögen bie Sperren SBiber fteß mit

ihrer Silage an ihn halten. gßr befcßulbigt im fernem unb, baß mir

gacoben Sllgonroer bei feinem unrechtmäßigen Vorgehen gefeßüßt unb

Sitten Sarroenbrcnner angegriffen hätten. SBir haben Sitten nicht

megen ber Sücfjer oerßaftet. SBir haben oielmeßr ihn unb Wichel

SBennbler megen ber Sefcßulbigungen, bie fie gegeneinanber aubftießen,

öerhaftet, bann aber auf Sitte berer Oon Straßburg eine gütliche

Sereinbarung jroifeßen ihnen oermittelt. gacob Sllgoumer ift bereit,

ben Herren SBiber öor bem hirfigm ©erießt ju Secßt ju flößen.

1223. Wiffiöen 1491 f. 50. guni 14.

3)er Satß feßreibt bem rooßlgeborenen perren SBaHraffcn, ©rauen non

Smapen Srugfen unb Herren ju Sitfch : SBir haben euer abermalige«

Schreiben in Sachen gacob Sllgoroerb unb ber perren goßanb unb

Sßaulub SBiber erhalten, gacob Sllgoroer ift gegenmärtig abmefenb.

Sobalb er jurüctfommt, rooHen mir ißm euer Schreiben öorlegen unb

euch Sericßt erjtatten.

1224. Scßlüffeljunftbucß III
f. 200. 1491 September 21.

Xie gunftöorgefeßten bermiethen Wicßell gurtter bem Bruder ißren

Baben für 3
*/2 tl jährlich, jaßlbar in halbjährlichen SRaten. 21m

Schluß folgen bie Ginträge ber .ßinbjahlungen öon je 1 ü 15 ß
auf gaßnad)t 1492, perbft 1492 unb gaßnaeßt 1493.

1225. Wiffiöen 1491 f. 93. lEecember 30.

Hier SRatß feßreibt an bie öon Spßr: SBir ba&cn euer Schreiben in

ber Sache jmifeßen Setter Xracßen, bem Gurigcn, unb ben Sriibem

Gunrat unb peinrieß ®aöib, ben Ünfrigen, erhalten unb baffelbe, ba

Gunrat 25aöib abmefenb mar, juerft feinem Sntber peinrieß oorgelegt.

Uerfclbe mußte menig Slntmort ju geben, ba „berfelb greöel" feinen

Sraber Gunrat allein berühre. Siacß feiner StücfJunft ertlärte Gunrat,

„ber Sücßcr ßalb laffe er gütlich babp blibeit". SBir finb bereit,

euerm Slnmalt in biefer Sache behilflich ju fein. Sejtiglicß beb greoelb
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erftärte Saöib, er beabficf)tige, beim ©efuch ber nädjften grancffurter

SReffe auf bem £in« ober SRücfroeg bei euch ju erfd^einen unb feine

Slnfprüdje gerichtlich geltenb $u machen.

1226. SRiffiüen 1492 f. 115. SRor* 9.

Ser SRath fchreibt ben frommen, fürnehmen, weifen, bem ©refen unb

Schöffen beS #echftgericht$ ber Stabt Eötnn: 2Bir f)Qbcn euch um
»ergangenen Sannt granciöcuS Jag gefchrieben, wie ber tjoc^gcle^rte

SReifter SlnbreS Helmut, gefabener Siechten Soctor, unfrer Stabt
SinbicuS, bem oerftorbenen Heinrichen SRülidj bem ©udjfürer, eurem

©urger, etliche Eölfdje ©reoier übergeben habe, unb mie biefelben ihm
oon etlichen 2lnfprecf>ern, benen er hoch nichts fdfulbig fei, entzogen

worben feien, wie ihm auch eine ftorberung, bie er an Heinrich

hatte, noch unbezahlt auSftehe. SBir oernehmen, bah unferm SinbicuS

fein 8ted)t nicht geworben ift. SBir wollen nicht glauben, bah eS euch

billig erf<heine, baß ihm feine Sucher wegen eines STnbern Schulb
cntjogen werben unb erfuchen euch, »h*K ober feinem ©eoollmächtigten

jur Erlangung feines Rechtes behilflich ju fein.

1227. 08. VH f. 14. 1492 jwif^en 2Rai 28 unb 3uni 2.

Jh»iK“» Äartenmoler »erdichtet auf baS Surgerrecht.

1228. SRifjioen 1492 f. 138. 3uni 2.

©urgermeifter unb SRath thun !unb: Elisabeth Störin, unfre ©ei«

wohnerin, hot mit Einwilligung griberich Hartmans ihres ©ormunbeS,
©eter ©ampen, bem ©rocurator beS faiferlichen $ofö, ©oHmacht er«

theilt, fie in ihrer Streitfache gegen ©erpen ©uren oon ©eltfilch,

welcher auf ihre Silage oom fwfgericht ju 5Rottwt)I in Sicht erflärt

worben ift, öor bem fiaifer unb feinem Eammergericht ju oertreten; fie

wiberruft bie ©ollmathten, welche fie üormals an SReifter ©oncrafcen

oon £oe unb anbre erteilt hat.

1229. SRiffioen 1492 f. 142. Sfuni 9.

Ser SRath fchreibt an bie oon Köln: SlnbreS |>elmut, unfrer Stabt

SinbicuS, hot uns erflärt: Er höbe ben ©eweiS erbracht, bah bie

gebrueften ©reöiere, welche ber bei euch oerftorbene Heinrich SRülich

ber ©uchfürer in fianben hotte, fein Eigentum feien
;
tro|bem fei ihm

bie Seiftung eines EibeS auferlegt worben, blojä um bie Sache ju

Oerjögem. SBir bitten euch, eure Steffen anjuweifen, ihm ohne ©er«

jögerung Siecht ju fpredjen.

1230. SRiffioen 1492 f. 160. Sluguft 6.

Ser Stath fchreibt an ben römifchen Slönig : Ser Uebcrbringer biefeS

©riefeS, 3acob oon fiirchen, unfer ©urger, h°t uitf erflärt: ES fei

ihm ju Slntmerpp wegen eines ßoHes, ben er feit einigen Sehren ju

©refflingen hätte jahlen foHen, „ettlidj fin SBar unb Soufmanfchafft"

mit ©efdjlag belegt unb nur gegen SicherfjeitSleiftung wieber frei-

gegeben worben; feit ber 8oH ju ©refflingen beftehe, fjabe er ben-
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fetten immer entrichtet, er werbe aber auch für bie frühem Sabre

üon ihm gcforbert. SBir glauben nicht, ba« bie« euer fönigticben

SBiirbe SDteinung fei, unb bitten bemütljig, bem Unfrigen fein ®ut frei-

geben ju laffen.

Streiten in berfelben Sache: 1494 f. 319. Stotiember 8. Sin

ben rbmiichen finnig. — 1495 f. 356. 9Jtai 18. Sin benfefben. —
1497 f. 89. SJtärj 1. Sin ben ©rinfc be ©urgonb. — 1497. Stad)-

tragebanb 1497/8 f. 32. Sluguft 30. Sin ©rpherjog ©hilipfen 0011

Cftrich unb ©urgonb.

1231. SCRiffiöen 1493 f. 210. Sanuar 30.

1er 9fath fchreibt an bie non Strafjburg: Heinrich lacib unfer

©urger hat un« ünrgebracht, Spt ©arwenbrenner euer ©urger erhebe

Slnfprüdje gegen ihn, habe ihn in einem ©rief gröblich befchimpft, unb

ihm gebroht, er »erbe fich an feine Herren menten. SBir erfuchen

euch, ben ©arwenbrenner ju ceranlaffen, enttoeber non feiner Sor-

berang abjuftehcn, ober biefelbe gemäfj unfcrm faiferlicfjen ©riüileg

cor unfcrm ©tabtgericht anjubringen.

1232. C©. VII f. 22. 1493 SJtai 4.

SBolIff firuB ber ©uchfürer gelobt bem ©urgermeifter, feine feigen

unb jufünftigen ©treitigfeiten mit SDtartin Separth cor bem hieftgen

©ericfit au«jutragen.

1233. ß©. VII f. 23 0 . 1493 Suli 31.

SRid/el Sprunglin beloirbt fich um bie ©teile eine« Sürfpredjen.

1234. C©. VII f. 24. 1493 Sluguft 23.

Sacob ©uchbrucfer bewirbt fich um ba« Slmt eine« ©ajjbefigler«.

1235. SJtiffiüen 1493 f. 269. lecember 18.

1er SRath fchreibt an bie oon Strafcburg: SBir haben euer Schreiben

betreffenb ©gt garwenbrenner euren ©urger unb Heinrichen laoib

unfern ©urger erhalten. Sb* erfucht un«, ben Unfrigen anjuroeifen,

bem garmenbrenner 150 SreCier, bie er ihm be§al)lt habe, fotoie einen

Schulbbrief, in welchem er al« ©ürge cerfchriebeit fei, f)erau«jugeben,

unb ihm llt ©ulben, bie er au« bem ©einen erlöft, ju befahlen.

SBir haben ba« Schreiben bem Unfrigen oorgelegt. lerfelbc hat er-

flärt : 6« fei richtig, baf? ihm bie ©reoiere befahlt Worben feien, jeboeb

feien fie ihm nachher fammt anbern Sreoieren, nicht ohne SOZitwiffen

be« ©eoollmächtigten ©pten« cerpfänbet worben; ber Schulbbrief, ben

©t)t herau«oerlange, enthalte feine ©ürgfchaft«0erpflichtung beffelben;

bie 10 ©ulben habe er nicht au« bem ©ute be« ©pt erlöft; al« ©pt

im Sahre 1492 Slnfprüche gegen ihn erhoben habe, habe er ftch burch

unfre ©ermittlung anerboten, ihm $u Stecht $u ftehen; bie« fei euch

burch unfer Schreiben oont SJtittwoch cor fiiechtmefi (Sanuar 30) an*

gejeigt worben; babei laffe er e« beWenben. SBir erinnern euch nun

an ba« ©rioileg unfrer ©tabt, an ba« jwifchen unfern ©täbten geübte

Herfommen, an ba« gemeine Stecht unb namentlich an bie neulichc
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Sereinbarang, tüelc^e beuttich beftimmt, wo ber Kläger gegen ben Ser=

antwortet Stecht ju fudhen habe. SBir erfüllen eurf) bemgemäfj ben

Stjt anjuweifen, entweber oon feinen Slnfprücljen abjuftetfen, ober bie*

felben oor unferm ®erid)te geltenb ju machen.

1236. Urfunbe be« ®omftift8 VII. 47. 1494 Januar 27.

Johanne« 3aPfenmachet ,
vicarius altaris apostulornm in ecclesia

sancti Laurencii Nürenberge, Babenbergensis dyocesis, befennt, öott

magistro Johanne Ammerbach, incola Basiliensi, 95 rfjeinifcfje @ulben

erholten ju ^aben , Welche dominus Georius Bernolt, decretorum

doctor ac majoris eclesie Basiliensis canonicus, bemfetben jurücf»

bejahen fott.

1237. SDtiffioen 1496 f. 8. Januar 22.

®er Statt) fcfjreibt an ©Ifsbeth ©törin, btj ben Shten ju Sern: SBir

haben bein Schreiben erhalten, womit bu un« erfuchft, bich beine«

©ibe« ju entbinben. @8 ift nicht richtig, ba§ bu in beiner Streit»

fache mit ber £olhfdjuma<herin ba« Urtheil abgewartet tjaft, fonbern

bu bift oor ©rlafc be« Urtheil« in Sera^tung be« ©eridjt« weg»

gegangen. SBegen biefe« 5reüet« hQt>en wir bich [einer Seit gefangen

gefefct unb bir ben @ib abgenommen, bich auf ergangene SKaljnung

bei un« ju Derantworten. ®iefen @ib müffen anbre unfre Surger

unb Smwohner auch fctjwören. SBir werben bich beffetben nicht

entbinben.

SJricfe in berfelben Sache: f. 64. Sluguft 29. Sin bie oon Sem.

—

f. 65. September 5. Stn biefetben. — f. 66. September 10. Sin bie«

felben (ber lefcte nicht abgegangen).

1238. 08. VH f. 41 0. 1496 3uni 27.

Serjeidjnift ber Stath«herren. Unter ben 3unftmeiftem (welche al«

folche SJtitglieber be« Stathe« finb): Sticlau« fehler. — ©benfo: f. 58.

1498 3uni 25.

1239. SKiffiüen 1497 f. 86. ffebruar 28.

®er Statt) fd)reibt an dominus N. de Lynuge, archicapitaneus dominii

Pickardie, Wegen SBaaren, welche Jacobus de Kilchen gen Portnm
Calis oerfanbt ^abe unb Welche bemfelben ju Bolonia in Bickardia

mit Sefhiag belegt würben. — f. 88. Schreiben oom gleichen ®ag
in berfelben Sache an dominus Basthardus de Cordun capitaneus

BoUoniensis.

1240. SKiffioen 1497. Sta<htrag«banb 1497/8 f. 30. guli 27.

®er Siath fchreibt bem ftrengen $erm $cnrich oon Statfamhhufen,

Stitter, Sogt ju fepfcrSperg: 3hr fchreibt un«, filian Suchtrucfer,

unfer Surger, ^abe ben Auftrag übernommen, bem Schaffner ju

©. ©taten in unfrer Stabt einige Sriefe ju überbringen; bie« fei

aber nicht gefaben, ftitian hat un« auf Sefragen mitgetheitt: ©r
habe fich oergeben« bemüht, bem Schaffner bie Sriefe ju übergeben,

unb habe jutefct ben SBirth jum Stüben in unfrer Stabt bamit beauf»

SCrAi» f. b. XtutMcn Butbb. XII. 3
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tragt, roetdjer biefefben bis jefct bemalten hat. SBir höben nun bie

Briefe ju Rauben genommen unb fie bem genannten Schaffner über*

mittelt.

1241. Sftiffiöen 1498 f. 93. SRai 28.

Der {Rath fchreibt an bie Don Strasburg: SBir haben euer Schreiben

in Sachen Sh1 BartoenbrennerS unferm Bürger Heinrich Daoib oor.

gelegt. Derfelbe hat erfiärt : Der {Recf|tSftreit märe fchon längft }u

@nbe, menn Barmenbrenner ju ben mehrmals angefefjten Berljanb»

lungen erfdjienen märe; er fei jeberjeit jur Berhanblung bereit. SBir

fefen baher ben Parteien einen SRedjtStag an auf Dienftag nach ©annt

SDtarien SJtagbalenentag
,

oor unferm Stabtgeridjt. — Schreiben in

berfelben Sache, an biefelben: f. 177. 1498 2Rai 5. —
f.
113. 1498

3uli 30.

1242. Schlüffeljunftbuch 1H f. 199. 1498 SJlai 30.

Stau« gorfter ber ft'artenmoter roirb burch bie ^unft mcgen eines

BergehenS um 8 Bfaab SBachS gebüßt.

1243. SRiffiüen 1498 f. 105. 3un * 29.

Der Statt) fchreibt an bie öon ffriburg im Brifigom : SBir haben euer

Begehren betreffenb bie Streitfache jmifthen $anfen Berlin, euerm

Burger, unb |>anfen Slmelburger, unferm Burger unb feinen SDtit*

gefeiten, oernommen, unb baffelbe ben Unfrigen Oorgelegt. Diefelben

haben erflärt, fie fönnten SlngefidjtS ber langen Umfchmeife Berlins

nicht in euer Begehren einmaligen. Qeboch haben fie auf unfer Sln-

fucfien fich ^erbeigelaffen ju oerfprechen, falls ihnen Berlins „SSar

unb Bfenber“ oom ©erichte jugefprocfjen mürben, baS Urtheil einen

SRonat lang nicht ju ooüftrecfen.

1244. SRiffioen 1498 f.
117. Septem6er 8.

Der {Rath fchreibt an bie oon Strafjburg: 3br habt euern Burger

Bht Barmenbrenner angemiefen, feine Streitfache gegen unfern Burger

Heinrich Daüib oor unferm ©erichte ju Snbe ju führen. {Run ha*

aber ber Beoottmächtigte BarmenbrennerS, melcher bei unS erfchienen

ift, blofj megen eines einigen SlrtifelS geftagt. lieber bie übrigen

Stüde, megen beren er ben Daüib öormatS bei euch angegriffne hatte,

tooHte er nicht öcrhanbeln. ®S fcheint unS, baff bieS abfichtticf) ge«

fchehe, um ben Unfern in meitere Soften ju ftürjen. SBir fenben

baher unfern {Ratf)Sfreunb SRicIauS Segler, Seiger biefeS Briefs, mit

bem Stuftrag, bie Sache gütlich beijulegen, unb erfudjen euch, 'hm

babei behilflich ju fein.

1245. Sdjtüffeljunftbuch III f. 200. 1498 ff.

Die {Rechnung beS |>erm {RictauS ScSIer mirb in ben fahren 1 498—
1502 belaftet mit je 4 il „SabenjinS", jemeilen auf {(ifingfteu oer*

faHenb. SttS ©egenpoften erfdjeinen theils SlbfcbtagSjaljlungen, theilS

SluStagen, metche fieSIer für bie Sunft gemacht hat. 3m 3flhr 1508
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fdjliefjt bie Sted)nung ab mit einem ©atbo bon 5 ü 13 JS 10 X }u

©unften ber Sunfr
1246. ©©. I. f. 183 0. 1499 Stär* 20.

$>er Statt) erteilt bem Wickel 28en«ler auf fein Slnfudjen ein freie«

fixere« (geleite in bie ©tabt, um fid) mit feinen SBiberfachern unb

Slnfpredjern gütlich ober rechtlich abjufinben
;

jebodj behält fid) ber

Statlj oor, ba« ©eleite ju wiberrufen.

1247. üJtiffioen 1500 f. 146. Februar 17.

S)er Stath fdireibt an bie oon ©trafjburg: Startin Stacke, unfer

Surger, bat un« oorgebracht: 6r habe mit ©rünpger bem ©udj«

truder, euerm ©urger, einen langwierigen SRec^tä^anbel gehabt
; julefct

fei ein ©ergleid) ju ©tanbe gefommen, weither Oon ©eite ©rüninger«

jur 3eit noch nicht ganj oottjogen fei; nun habe ©riininger etliche

©üdjer „an Stecht gelegt" unb ihn oor euer weltliche« ©ericht oor«

gelaben, um bem ©erlaufe berfetben beijuwohnen; er weigere fich

nicht, biefer ©orlabung golge ju leiften, jeboch fei ihm ba« jur Seit

nicht möglich, ba er bringenber ©efdjäfte halber aufjer fianbe« reiten

müffe. 2Bir erfuchen euch behhalb, bie ©erhanblung bi« nach Oftem
ju oerfchieben.

1248. D©. vn f. 69 unb 70. 1500 im Spril.

Stidau« Segler bewirbt fich um bie ßanboogtei ju SJtunchenftein.

1249. ©©. I. f. 203 0. 1500 Stuguft 31.

$en ©udjtruderen wirb bei einer ©träfe oon 10 U oerboten, „bhein

©chriben, ©ebietht, ßheber ober anber« jwifdjen ©wi| unb Dfterich,

ebnem ober bem anbren £ebU ju ©pott ober ©chmacht bpenenbe, ju

truden, noch and) follich« jren Unechten noch Sipeneren ju geftatten".

Cffnungöbuch-

golgenbe laufen ba« Bürgerrecht:

1250. V. f. 7 0 . 1468 ßctober 1.

Sienhart ?)fenhutt oon $et)bed ber ^elgenmaler; „hat ber Eremer

Sunft ©urgredjt empfangen."

1251. V. f. 99. 1473 3uni 8.

Stichel SSenfeler oon ©trafcburg ein ®rugler.

1252. V. f. 122. 1474 Üluguft 4.

©emhart Stichel oon @f>enwilr ber Slrugter.

1253. V. f. 181 0. 1477 gebruar 14.

©erdjtolb StuppetI oon £mnnouw ber Sruder.

1254. V. f. 189 0. 1477 Dctober 17.

£>an« 3rrand oon ©trafjburg ber Xruder.

1255. V. f. 198. 1478 3uni 1.

3ohanne« oon ©efiden ber ttruder.

3*
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1256. VI. f. 38 t>. 1480 Deeember 23.

ÜRicolauS Sefeler oon Sottmar.

1257. VI. f. 44 0 . 1481 3uli 28.

§ann$ SBaHtber oon iäRunbelbepm ber Bruder.

1258. VI.
f. 50. 1482 Januar 12.

gacob Bon '.ßfor&en unj> £an§ ®Urfter oon Sempten, bie ©uebtrudere.

1259. VI. f. 77. 1484 3Rai 5.

SOteifter $ann3 Bon ©mmerpacb ber Drugter.

1260. VI. f. 105 B. 1488 äJlärj 1.

£>ann3 Datier ber ©ucbbinber unb SKic^el Werter ber ©uebbinber.

1261. VI.
f. 108. 1488 Jlpril 24.

äJlidjel Sprungltj ber Druder unb Sßolffgang Saebner, ©uebfürer.

1262. VI.
f. 111 B. 1488 SRoBember 5.

3obanne4 ^etri oon $amelburg ber ©uebbruder.

1263. VI. f. 113. 1489 ftebruar 5.

3acob Spibler Bon @<baffbufen unb ißeter ®iger Bon Mugfpurg bie

©uebbrudere.

1264. VI.
f. 116 B. 1489 3uli 11.

©aulu3 Sener ein ©uebfürer.

1265. VI. f. 119 B. 1490 SKärj 15.

Dboman SBüft ber ©uebfürer Bon £>aH.

1266. VI. f. 120. 1490 2Jki 12.

3obanne8 ber ©uebbruder.

1267. VI. f. 120 B. 1490 3uni 22.

figlian Senfe be S^gelfingen ber ©uebbruder.

1268. VII. f. 4. 1490 ÜRonember 13.

Sobanneä grötnen be Stmelburg, 3n>Preff°r -

1269. VII.
f.

10 B. 1491 September 3.

ßrbart ßgtin Bon 9hittlxngen ber ©uebbruder.

1270. VII.
f.

12 B. 1492 ftebruar 8.

Jpannä fefer ber ©uebbruder.

1271. vn. f. 26. 1494 SKärj 5.

SRicbeH ©etuiebt Bon DugftaH in |>ocb ©eemont gelegen, ber Sartenmoler.

1272. VU. f. 32. 1495 3anuar 24.

3obanne8 3febabler oon ©ottnmrt ber Suebfürer.

1273. VU. f. 33 B. 1495 8tpril 9.

£amt$ 3uotüHer ber ©uebbinber Bon ©ünfcburg.

1274. VH. f. 45 B. 1497 3anuar 23.

Kilian fjifcber Bon S^gelpngcn.

1275. VU.
f. 69. 1500 Sebruar 29.

SRictauS Samperter ber Suebtruder.
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fRotl|eS ©ud).

gotgenbe laufen ba$ ©urgerredit:

1276. f. 227. 1461 September 18.

Sfacob ©f)itip8 bet ßartenmadjer, oon ber Ärämerjunft. 5)erfelbe er-

hält ba8 ©urgerred)t für 2 ©ulben, aI3 einer oon benen, meiere fid^

ju bem nidjt jur Ausführung gefommenen fitiegSjuge nach Ortenberg

gerüftet hoben.

1277. f. 225. 1468 Dctober t.

Sienljart JDfenljut oon Reibet!, fpeilgenmoler, ber ©remer.

1278. f. 231. 1470 September 24.

©laus Sorfter ber ßartenmoler oon Dugfpurg.

1279. f. 231. 1473 guni 8.

ÜJJidjel SBenfeler bon Strafjburg ein Srucfer.

1280. f.
232. 1474 «uguft 4.

©ernnfjart {Ritzel oon ©henmiler ber Irucfer.

1281. f. 233. 1477 ffebruar 14.

©erdjftolb SRuppel oon $annouro ber Xrucfer.

1282. f. 233. 1477 Dctober 17.

£annS ffrannef oon Strofjburg ber ©rüder.

1283. f. 233. 1478 guni 1.

3ol)anne3 oon ©efifen ber ©rüder.

1284. f.
234. 1480 ©ecember 23.

9tictau$ fieffler oon Sottmar.

1285. f. 235. 1482 ganuar 12.

$ann$ SSurfter oon ütemmpten ber ©udjtruder.

1286. f. 236. 1484 Suguft 4.

£>ann3 oon ©mmerpaef) ber ©rüder.

1287. f.
236. 1486 ganuar 5.

3acob SatjbeH oon ©illingen.

©urgcrrechtSgtbührrnbuih.

$ie ©ebü^r für bte Slufnafjme in« 'Bürgertest beträgt 4 Qfulben (= 5 %).

Cft toirb bem Stufgenommenen ein Ifjetl ber (Mebüfjr geftunbet; id) gebe

jebeSmat blo& ben Betrag an, roeteber baar bejaht wirb; roo id) nidjW

anbreS anmerfe, ift ber SHeft ber Sebiifjr in fronfaften[id)ctt iHaten oon

V* ©alben ju entrichten.

©8 toerben ju ©urgern aufgenommen:
1288. f. 252. 1488 üRär§ 1. £>ann8 ©aller ber ©udjbinber oon

Sanglampfen
;

jafjlt 5 ß. baar unb oerfpricf>t für ben ©eft $afjlungen

oon 5 ß.

1289. f. 252. STm gleichen Sage, ©eter ©nntlidjer ber lifcfj«

macher; für feine Aufnahmegebühr leiftet ©ürgfdjaft fpannS ©aller

ber ©udjbinber.
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1290. f. 253. Slm gleichen Soge. SRirfjet gurter ber ©udjbinber

;

johlt 1 ©ulben baar; für ben SReft leiftet ©ürgfcfjaft SJteifter Igacob

©udjbrucfer.

1291. f. 289. 1488 SRontag nach Quafimobo. Stpril 14.

SBolffgang Sadjner ber ©ucfjfürer; jaf)lt bie ganje ©ebiifjr baar.

1292. f. 290. 1488 Slpril 24. SRicfjel ©prunglp ber Xrucfer;

bespricht auf bie ©ebüfjr 1 ©ulben in ber ©fingftmeffe unb bann

jebe gronfaften '/i ©ulben abjubejaglen.

1293. f. 296 b. 1488 Slooember 5. Qofyaneä ©etrp bon £amel*

bürg ein Xrucfer; bejaht bie 4 ©ulben baar.

1294. f. 300. 1489 Januar 14. geltin $a3ler bon föur ein

Xrucfer; leiftet feine ©aarjatjlung.

1295. f. 300 b. 1489 SDiittwoch nach ber ßiedjtmeffen. gebruar 4.

3acob Spigler ber „Sucfjfurer ober ©uchbinber"
;

oerfpricfjt bie ®e=

bütjr in fronfaftenlicfien SRaten bon '/s ©ulben ju tilgen. 91m Schlug

ift bon fpäterer £>anb beigefügt: „Xiffe iiij ff. fol Slbam ber fiart-

tenmadjer betjalen". Xarauf folgen bie Siotijen über bie abjaljlungen;

bie lefcte erfolgt 1495 burdj Slbantä SBittme.

1296. f. 301. 1489 gebruar 5. ©eter ©pger bon Cugfpurg ber

Xrucfer
;

ja^lt 1 ©ulben baar. gür ben SReft leiftet ©ürgfcgaft Slbam

non ©pir ber ftarttenmoler.

1297. f. 305. 1489 Quli 11. ©aule ©oulp ber 8ucf)fürer; ja^lt

1 ©ulben baar. gür ben SReft leiftet ©firgfdjaft SRiclatofj ber Xrucfer

tjorn ©lummen.

1298. f.
243 b. 1 489 offne XageSbatum. Xfjoman, $arttenmad)er*

fnedjt uff ber SBinlüt £m§; berfelbe wirb unentgeltlich in« Surger«

recht aufgenommen, als einer bon benen, welche ben ßrieg^jug nach

^>eitter^cim mitgemacht h^ben.

1299. f.
307. 1490 SRärj 21. Xhoman SSBuft ber ©udjfierer;

jahlt 1 ©ulben baar unb oerfpridjt auf ben SReft ber ©ebügr jebe

gronfaften 1 ©ulben abjubejaljlen,

1300. f.
308. 1490 3uni 22. ShlgianS ©eufj bon ^ngelfingen

ber ©ucgbrucfer; jahlt 1 ©ulben baar.

1301. f.
310 b. 1490 SRobember 13. 3°f)Qne8 tfrrowen bon

4j>amelburg; bejaht bie 4 ©ulben baar.

1302. f. 313. 1491 September 3. (ährhart ©gle ber Xrucfer
;

jaljlt

1 ©ulben baar.

1303. f. 315. 1492 gebruar 1. Elewp ©chpHing ber SRebman;

für feine Stufnahmegebühr leiftet Sürgfcfjaft 3ohanneö fiefer ber Xrucfer.

1304. f. 315. Slm gleichen Xage. 3°hann£* $£f££ ^er Xrucfer;

leiftet feine ©aarjal)lung. Slm SRanbe ift bemerft, bag feine ©rbfchaft

an bie Dbrigfeit gefallen fei.
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1305. f. 320. 1492 Sluguft 27. Sartfjlome ißaftor; ja^tt '/j ff.

baar
;

bie ratenweife Sfbjafjfung beS SRefte« übernimmt SDiichel gurter

ber Srucfer.

1306. f. 325. 1494 ÜJtärj 5. 3JHcf)cI ©ewicfjt ber Gartenmauer;

johlt 1 ©ulben baar.

1307. f. 330. 1495 Januar 24. £an« ©dfjabler ber '-öudjfierer

;

bejaljlt bie ganje ©ebuhr baar.

1308. f. 330 b. 1495 Slpril 9. £an8 2RüHer ber S8ud)binber;

jahlt bie ganje @ebüf)r baar.

1309. f. 9. 1498 (sic) September 4. ßiftjan ffifter ber Srucfer;

bejafjlt bie ©ebüljr mit 5 tt. baar.

1310. f. 13 o. 1500 gebruar 29. SRicolau« üamparter ber Sruder;

bejaht bie ganje ©ebiiljr baar.

UninerfltatSsSRatrilel 1460 ff.

©3 werben immatriculirt:

1311. 1460. (Srfte 3mmatriculation. f. 5 b.

ÜRicolauä Sranj} be SBalfe, (EonftantienfiS SiocefiS.

$enricu$ Sumer be Saftlea.

1312. 1460 nach Dctober 18.

f. 7 o. 3ohanne$ ©djitting be XBintterheim, 9Raguntinenfi$ SioceftS.

f. 8. 3of)anne$ be ßampiboma.

1313. 1461 natf> 2Rai 1.

f. 9. IDlit^afiel be Solumbaria.

f. 9 b. Ubalricuä ©erunb be SBerona.

1314. 1461 nach Dctober 18. f. 11.

IßetruS ÜJlettlinger be Sfugufta.

1315. Unter bemfeiben Saturn, f. 11.

gberfiarbuS grommolt be Saftiea. Semfelben wirb bie Smmatri-

culationSgebühr erlaffen „quia pauper*.

1316. 1462 nach 3JJai 1. f. 13.

Stic^abel SBenfenler be Srgentina.

So^anne« |>errnWagen be S^urego.

3of)anne3 SKeifter be SBeltfildj, Siocefi« Surienfi«. Serfelbe jaf)lt

anftatt ber gewöhnlichen 3mmatriculationögebühr bon 6 ß. bloß

1 ß. „quia pauper“.

1317. 1466 nach SWai 1. f. 21 b.

fieonljarbuS ©cfljart be Söafilea.

('Jiacb Stecm Dr. Uubtoig Sieber« febarffinmger SSermutbung ttieHeicfjt

ibentifcb mit bem Trurfer üeonbarbu« ®cbate«. Fidus Achates — ber ge=

treue Sdfjart.)

Digitized by Google



40

1318. 1467 nach Dctober 18. f. 24 0 .

SipcolauS be Camparbia. SJerfetbe jahlt ftatt ber gewöhnlichen

3mmatriculation$gebühr Don 6 ß bloß 3 ß.

1319. 1469 nach Dctober 18. f. 28 D.

3of)anne$ be ©efifen
, ©pirenfiß Epocefia. „Nichil solvit, sed

promisit solvere quam primura potest.“

1320. 1470 nach «öiai 1. f. 30 o.

ißetrua Sotlifer be SBerna, Epocefiä SaufanenfiS.

1321. 1470 nadj Dctober 18. f. 31 o.

ißancraciua ^jodjberg be ©ulcj, SBafilienfiß Eqocefia. Eerfelbe be*

ja^It ftatt ber gewöhnlichen 3mmatriculation#gebühr Don 6 ß
bloß 3 ß. „quia pauper“.

1322. 1471 nadj 3Rai 1. f. 33 D.

3ohanne« Stein be SRüttiingen. (3m Sorte Slein beftnbet fiep

über bem n eine flache ©chteife, beren Sebeutung nic^t ganj

fieser ift.)

1323. 1472 nach Dctober 18. f. 39.

SofjanneS Salf be Solonia, in artibuä SüJtagifter.

1324. 1473 nach Dctober 18. f. 42 D.

3ohonne4 ©chabetler be Sottwar.

1325. 1483 nach Dctober 18. f. 63.

3ohanne4 Efßlinger be SRapperßwiler. Eerfelbe jahlt ftatt ber ge«

tDöhnlichen 3mmatrtculation3gebühr Don 6 ß. bloß 2 ß.

1326. 1486 nach SMai 1. f- 70.

SeoriuS 9toufchfalb be Siefen, Sluguftenfiö EpocefiS.

1327. 1493 nach 1. f. 90 ü.

3ot)annes SoUperi be Scancfforbia, SRaguntinenfia Epoceftö.

1328. 1495 SRoüember 27. f.
96.

3<JCobuS be Seonberg, ©pirenfiö EiocefiS.

1329. 1496 «pril 30. f. 96 D.

3of)anneS Smi^er be (Spingen.

1330. 1497 ©ommerfemefter. f. 100.

3ohanne4 ©chott Slrgentinenfia.

1331. 1498 nach Dctober 18. f. 103.

Sucaö Älantfe be ©chongom.

SR atrifel ber Ärtijtenfacultat. ©erjeiißniß btr SJJagifltrpromotionen.

1332.

1474 3anuo* 6. f. 59.

(Eä toirb junt SDtagifter in Dia antiqua promooirt: 9J?agifter ißetruS

SBHifer be DIten, Safilienfiö Eioceftö. „Dispensatum est secam sub

communi forma.“
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1333. 1496 oljne ftageSbatum.
f. 74.

g$ wirb jum TOagifter Wrctum promooirt: «ERagtfter 3of;anne3 SBalt^eri

be grancfforbia.

SRatriW btt ÄrtiftenfarnUät. ©trjeicf|ni{j btt ©accalaurtuSs

Promotionen.

®3 werben promoüirt:

1334. 1462 im griifrfing. f. 177.

gum Saccalaureu#
:

Boljanneä «Schilling be SBinternfjein.

1335. 1463 im geling. f. 178.

Bum ©accataureuS : SRidjafjel be Solutnbaria.

1336. 1465 im grüf)Iing. f. 181.

Bum ©accalaureuS in öia moberna: ©etruä Sföetlinger be Stugufta.

1337. 1467 oljne XageSbatum.
f.

184.

Bunt ©accataureuS in oia antiqua: UlricuS ©erung be ©erorta.

1338. 1470 September 19. f. 188.

Bum ©accalaureuS in öia moberna: Boljanneä be Getingen.

1339. 1471 ofine SageSbatum.
f.

191.

Bum SaccalaureuS üie moberne: 9tico(au<3 Segler.

(Seine 3mmatricu(ation t)abe ict) in bet UniöerfitätSmatrifef nicht

gefunben.)

1340. 1472 oljne Sageäbatum. f. 192.

Bum SaccalaureuS öie antigue: fßetruS ÄeHifer.

1341. 1472 oljne Sageöbatum. f. 193.

Bum ©accalaureuS in öia moberna: SeonfjarbuS ©cftjart be ©afilea.

(Sergl. «r. 1317).

1342. 1488 oljne Tagesbatutn. f. 223.

Bum ©accalaureuä in öia moberna: ®eoriu3 be güffen.

1343. 1494 Februar 19. f.
230.

Bum ©accalaureuS
:

Bofjanneä SSaltfjeri be grancfforbia.

Safranjunft. (fintrittßrobcl 1422— 1503.

$ie regelmäßige ©ebiibr für bie Aufnahme in bie flunft beträgt 4 fl.

2 jo.\ «jo ich nichts abroricßenbeS angebe, wirb biefer ©etrag befahlt.

3n ber iRegel mirb bem (äintretenben ein ib«l ber ©ebfiljr geftnnbet; ich

gebe im fyolgenben jebeSmal bloß ben betrag an, «scfcher baar befahlt Wirb.

Werben in bie 3 un f* anfgenommen:
1344. f. 113. 1464 October 3.

Cienßart $fenf)ut Don £>eibecf
;

jaljlt baar 2 fl.

1345. f.
139. 1472 $ecember 13.

#annß granef Don Stroßburg
;

jafjlt 1 f(. 2 jl baar.

1346. f. 145. 1474 Sluguft 22.

SDlidjel Söenfjler ber Xrucfer
;

bejaljtt bie ganje ©ebüfjr baar.
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1347. f. 154. 1477 Secember 14.

Vornan ©djrcarfc ber Sarttenmoter
; bejaht 2 ©ulben 2 ß. baar;

für ben 9teft leiftet ©ürgfdjaft ÜJteifter 3(bom Dort ©pir.

1348. f. 158. 1478 ißotcmbcr 8.

Subwig Sottfchucb; erneuert baß 3"nftrc(^t (b. f). er tritt als ©oljn

eines $unftgenoffen in bie 3“nft rin).

1349. f. 170. 1480 guti 18.

frnnnfj gröHich ber fielgenntoßer
;

bejaht 1 ft. 2 ß. baar.

1350. f. 173. 1481 Suti 1.

§anS im ipor ber SrucJer us SRiffen; bejahtt baar 1 ft.

1351. f. 174. 1481 «uguft 10.

2Jieifter .fpanß ton Ütmberadj ber Irucfer ; bejaht bie ganje ®e=

büfjr baar.

1352. f. 174. 1482 ganuar 31.

3ocob ©udjtruder Don ©forfc (sic); bejahlt bie ganje ©ebüfjr baar.

1353. f. 175. 1482 gebruar 20.

5fof)anneß 2öattf)er ber ©udjebcrfouffer Don SJtünbellenheim
; jahlt 1

ft. 2 ß. baar.

1354. f. 182. 1483 SKai 31.

$örg $agen Don Ulm ber Srucferfnedjt
;

jafjlt 1 fl. 2 ß. baar; für

ben Steft leiftet ©ürgfdjaft SReifter SRidjel SBenfjlcr ber Sruder.

1355. f. 187. 1485 3uni 27.

SKeifter $an3 SSurfter ton ftemptten ber ©ucfjtruder
;

anftatt ber

©intrittsigebüfjr giebt er ber 3utlfl ein SOtefjbud) unb 2 ß
1356. f. 189. 1485 tecember 31.

3ocob SRebet ber Äartenmacher
;

bejatjtt baar 1 fl. 2 ß.

1357. f. 192. 1486 ©eptember 25.

SRichel ffurtcr Don Dugfpurg ber ©ucf)truder
;

§al)It 1 ft. 2 ß. baar

;

für ben Steft giebt er ein ©udj ju ©fanb.

1358. f. 193. 1486 tecember 3.

3of)anneS Steiler ton SRibertanb * fiampffen ber ©udfbinber; jahlt

baar 1 ft. 2 ß
1359. f. 193. 1486 Eecember 8.

XfjomaS 2Büft ber truder ton §aß; jahlt 1 fl. 2 ß baar.

1360. f. 194. 1486 S)ecember 17.

2Ricf>el ©prünglin ber ©tttfifperer
;

jafjlt 1 fl. 1 ß baar.

1361. f. 195. 1487 3Rai 20.

Sien^art ©urlacfj ton Dugfpurg ber §elgenntad>er; jaf)lt 1 fl. 2 ß baar.

1362. f. 195. 1487 guni 10.

Söolff firü§ ton ^ngeHftat ber ©uc^fierer; erwirbt baS

gegen ©ntridjtung ton 5 ©ulben, jeborf) mit ber ©ebingung, ba| er,

fo lange er nicht in ©afel fefjljaft Werbe, Weber jum fpüten, noch ium
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SBatfjen, nod> jum gafjlen beä $ei§gelbeS oerpflicfjtct fei. ©on ber

genannten SintrittSgebüfjr jaf)lt er 2 ©ulben baar.

1363. f. 199. 1488 guli 14.

SBoIffgang fiadjner ber ©ucfjfierer
;

bejaht bie ganje ©ebüfjr baar.

1364. f.
201. 1488 97oOember 16.

UReifter |>anä ©eter oon ^»antelburg ber ©ucfjtrucfer
;

jaljlt bie ganje

®ebül|r baar.

1365. f. 203. 1488 fcecember 28.

©teifter gocob Spittler ber ©udjbinber (burdjgeftrid)en : ©udfjtrugfer)

;

jablt 2 ß baar unb giebt anftatt ber übrigen 4 ©ulben ein äJtejjbudE).

1366. f. 204. 1489 SRärj 15.

©eter ®iger oon Dugfpurg; *af)It baar 1 fl. 2 yi; für ben SReft

leiftet ©ürgfdiaft SIbam oon Spir ber ßarfcnmotler.

1367. f. 207. 1490 ganuar 2.

SlnbreS firoffpltj (sic) ber Sumennierer
;

jafjlt baar 1 ü 5 ß. gür
ben 8?eft oon 3 fL berpflidjtet ficf) ©tidiel gurter als 3RitfdE)uIbner.

1368. f. 208. 1490 gebruar 5.

$anS gfurter; für feine EintrittSgebfiljr leiftet ©ürgfdjaft SRidjel

gfurter fein ©ruber.

1369. f.
209. 1490 ffllai 9.

goljanneS $elbling ber SEruder; jafjlt baar 1 ff. 2 ß.

1370. f. 210. 1490 guni 20.

$urfj ©ieber oon SaHentor ber £>eHigenmoHer; jaljlt 1 fl. 2 ß baar.

1371. f.
210. 1490 guli 13.

§einrid), SIbam oon SpirS <Sol)n; erneuert baS 3unftTedjt (M- errtuirbt

baffelbe als Soljn eines 3unf t8en°ffen).

1372. f. 215. 1491 gebruar 8.

©rungraciuS ©udjbinber; jaljlt 1 fl. 2 ß baar; für ben SReft Oer»

pflidjtet fid) als 3Jtitfcf)ulbner gacob Sllgoutoer.

1373. f. 218. 1491 guni 26.

©rljart Egling ber ffludjtruder; jaljlt 1 fl. 2 ß baar; für ben SSeft

üerpflidjtet fid) 3Jiid)el gurtter ber Sudjbinber als ERitfdjulbner.

1374. f.
222. 1492 2Rai 13.

gofyannefj $ammelburg ber ©ucfjtruder; bejaht bie ganje ©ebüfjr baar.

1375. f. 227. 1494 gebruar 23.

ÜJticf)il ©etoidjt oon Dugftat ber ffartenmoter
;

jaljlt 1 ü 5 ß. baar.

1376. f. 230. 1494 December 28.

#anS ©cljabaler oon ©otuer; jatjlt bie ganje ©ebü^r baar.

1377. f. 236. 1496 guli 22.

©etter Spibler ber ©udjbinber; jat)lt 1 fl. 2 ß baar.

1378. f. 239. 1497 guni 11.

ftplianuS gifcfjer oon gngelfingen, ©urger ju ©afcl
;

jafjlt baar 1 U
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5 ß\ für bie übrigen 3 fl. Berpflidjtet fidj alg SRitfcfjulbner ber

efjrfame fjerr äRartin ftlacf), ber Sieten.

1379. f. 264. 1503 3uni 24.

Kicolaug Kind Bon ©adjerad); für feine (Sintrittggebüljr Der^ftic^tet

fidj alg 3Ritfd)ulbner ber eijrfame SRidjet gurter ber ©udjbrugfer.

©ofranjunft. $tijgelbrobel 1487—1514. (frfte Abteilung :
£>ti;gelb.

3n btefem ®udj ift hinter hem 'Jtamert jebeö ßunftbruberS angemerft,

für welche Qahrgänge er baS fog. $e4gelb befahlt hot. $ie meiften Kamen
finb nachträglich Durdjgeftrichen, ohne ßroeifel wegen ©rtöfcEjert ber

3ablung#pflidjt.

8114 ^jeijgclb jo^lenbe finb aufgefülfrt:

1380. f. 8. ßienfjart 3fen^ut, 1487 big 1500.

1381. f. 8. SIbam Bon ©pir, 1487 bis 14S9.

1382. f. 12. gribti ^trfinger, ^eilgenmoler, 1487 bis 1489. ($>ie

3al)lunggoermerfe für 1488 unb 1489 finb burdjgeftridjen, am SRanbe

fteljt: „SBadjggelt.")

1383. f.
12. Xfjoman ©warjj, $eilgenmaler, 1487 bis 1507, 1511.

1384. f. 14. fiubtnig ©ottfdjud) (feine ßa^lung).

1385. f. 16. fpang ©aftor ber ^eilgenmaler (feine ga^Iung).

1386. f. 16. SReifter |iann4 Bon Slmbradj, 1487 big 1512.

1387. f. 16. 3ac°f> Sudjbruder Bon ©formen, 1487 big 1512.

1388. f. 16. Sofjang SBaltfjer, ©ui^oerföuffer (feine 3°fdUI,8)-

1389. f. 18. 35rg ^agen Bon Ulm, $ruder, 1487 big 1512.

1390. f. 20. £>ang SBurfter ber ©ucfjbinber, 1487 big 1489.

1391. f. 20. 3aco6 KeibetI ber Sartenmoler, 1487 big 1493.

1392. f. 20. ©eter Seberfol, Sartenmoler (feine 3a^Iun9)-

1393. f. 20. 9RidE)etI ffurter, ©ud)bruder, 1487 big 1512.

1394. f. 22. 3°ban^ Achter, ©ucfjbinber, 1487 big 1500.

1395. f. 22. Spontan SBüft ber $ruder, 1487.

1396. f. 22. SRidjeU ©prüngltj, 1487 unb 1488.

1397. f. 22. Sien^art ©urladj
,

fieilgenmaler
,

1487 big 1495.

1398. f. 24. Sßolffgang Sadjner, ©ucfjfierer, 1487 big 1512.

1399. f. 24. SReifter i>ang ©eter, Sruder, 1487 big 1510. («m
SRanbe ift getrieben: „ift tob.")

1400. f. 24. Subtoig ©ottfdju, 1493 big 1512.

1401. f. 26. 30C0^ S^ittlef, ®iid^binber, 1489 big 1494, 1496,

1497, 1500, 1505.

1402. f. 26. ©eter öliger Bon Dugfpurg, 1489. (Slafjinter ift

gefdjrieben: „©elbudj fefcen.")

1403. f. 26. £>ang gfurter ber Bruder (feine 3a^un8- Unter

biefem Kamen folgt nocf)maIg ,
ofjne ©ermerf einer 3a^un9 ; &ßnf}

gurtter non Dugfpurg. ©eibe mal ift ber Karne burdjgeftridjen).

1404. f. 26. 3°^floä £>elbling Bon San^ut, 1491 big 1512.

1405. f. 28. $einrid) Bon ©pir, ^»elligenmater, 1493 big 1512.
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1406. f.
28. ®urjj ©tcber oon ©oHentorn, 1492.

1407. f. 28. Sütber# ßroffplp, Sumenierer, 1491 bi# 1495, 1500.

1408. f. 28. ©umgraf} ber ©udjbinber (feine 3afjlung).

1409. f. 28. ©rfjart ©gütig ber Srntfer (feine gaf/lung).

1410. f. 30. 3ofjanne# ^ontmelburger, Srucfer, 1493 bi# 1512.

1411. f. 30. SKicfjit ©eroicfjt, 1494 bi# 1512.

1412. f. 32. $an# 3umiHer, 1495 bi# 1505.

1413. f. 34. ©etter ©pibler ber ©udjbinber, 1500 bi# 1506.

1414. f. 34. £mn# $aHer, ©udjbinber, 1497 unb 1498.

1415. f. 34. Shjltjan gifdjer (feine Safjlung).

1416. f. 36. $an# ©djabaler genannt SBattenfne, 1499 bi# 1512.

1417. f.
40. $iebolb ©füge, Sartenmoler, 1504 bi# 1508.

1418. f. 40. ©idau# Üampartfjer, 1505 bi# 1512.

1419. f. 44. 2lbam ©eter, ©ucfjbruder, 1507 bi# 1512.

1420. f. 46. |>an& ©ifjlunger, £dgenmoffer, oon Suridj, 1510

unb 1511.

1421. f. 48. £>einricfj SBarner, £>etgenmaler, 1510 bi# 1512.

1422. f. 48. £>ang gurtter, ©udjbinber, 1512.

1423. f. 48. £ant (sic) ©unemacfjer, Gartfjmofer (feine .gafjlung).

Safronjunft. £cijgeIbrobd 1487—1514. Mbtfjcilung:

SBadjSgtlb.

$ie Wnorbnung biefcr Wbtfjeifung be# ®ndje# ift biefelbe, roie in ber

erfteit M&tfjeitung: Seijgelb. $u Anfang ftebt gefdjriebcn: „$i& nadj*

gefcfjriben banb unfer Seljunjft unb geben od 3»r jDj 44 für ba« 9Badj#>

gellt unb bienen nit mit un$“.

Ml# 2Bad)#geIb jafjlenbe ftnb aufgefflfjct:

1424. f. 148. äRicfjell SBenßler, 1488 unb 1490.

1425. f. 148. f>an# ©aftor, Sartenmoler (feine $aljlung).

1426. f. 156. griblt) Jpirffingen
,
ßartenmoßer , 1490 bi# 1492,

1495, 1497 bi# 1499.

1427. f. 160. #er ©eter ©iger Oon Dugfpurg (feine ga^lung).

1428. f. 162. MbamS Oon ©pir# SBitttoen, 1496 bi# 1500.

1429. f. 168. ffilftn ßürfji 3)rugferin, 1505 bi# 1514.

©afranjunft. 3af|r}eit6ud) ber ©t. MnbreaScapcflt 1425—1518.

Unter ben gaJjrjeiten ©er ft orbener finben f

i

folgenbe ©amen:
1430. f. 42. Stoifdjen 1487 unb 1493: Mbam oon @pir ber

©riffmoler.

1431. f. 44. Steiften 1 495 unb 1502: 3acob ©etjbel ber

^eiligen SJioler.

1432. f. 46/7. gtoifc^en 1502 ©fingften unb 1510: Sienljart

jftfenfjut, ©rieffmoler. — 3otjanne# Üapler, ©ucfjbinber. —
•
$ann#

SumüHer, ©ucfjbinber. — ©lau# gorfter ber $elgenmoHer.
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1433. f. 48/9. gwifdjen 1510 unb 1512: §an« Sofdj«fdju, &U
genmoter. — SWeifter £>an« ©eter ber ®rurfer.

1434. f. 50. gwifdjen 1512 unb 1518: Stbam Strom ber §et*

genmoter. — Sföicfjet gurtter ber ©udjbrugter. — ßubmig ©ofdj«fd)U

ber ^elgenmoHer.

1435. f. 50/2. 1518 ff.: §er SBotff ßacfjner, Sudjtrücfer. —
SKeifter 3acob bon ©formen, ttruder. — 3Jtatf)i8 ©ijenman ber Jruder.

— SBiebotb ©lüg, jfartenmotter,

©afranjunft. ©djulbbudj.

1436. f. 2 b. SDleifter |>an« ton Semiten ber ©udjbinber fdjutbet

ber 3unft: 1488 92ob. 23 für 4 $eijgelber: 17 ß 4 A; 1489: ein

fernere« #eijgetb; jufammen 1 tt 1 ß 8 A; 1490: ein fernere«

$eijgetb. ®r giebt an gafjtung: 1490 2)ec. 15: „ein £>et für jöj ß.“

1437. f.
4 b. 3^8 $agen bon Ulm fdjutbet ber gunft: 1488

S5ec. 21 für ein $eijgelb: 4 / 4 A.
1438. f. 4 b. ßienfjart Surtadj bon Ougfpurg fdjutbet ber gunft:

1488 Dec. 21 für ein |>eijgelb: 4 ß 4 A.

1439. f. 6 b. 3org $agen ber Xrutfer fdjutbet ber gunft: 1489
92ob. 22 für ^eijgelb: 15 ß 10 A. @r bejaht biefe Summe 1489

9tob. 29.

1440. f. 12. Sföitfjet gurtter ber ©udjbinber fdjutbet ber gunft:

1492 3«n- 10 „bon fin ©ruber wegen unb bon ©rljart ©gling wegen

unb Stnbre« ßroffpttj wegen": 10 7 ß. ®r giebt an galjtung:

1492 3uli 1: ein aftefjbud) für 3 ü 9 ß\ 1493 $ec. 10: 1 tt)

1495 Sept. 29: 1 U\ 1495 Cct. 18: 13 /?; 1496 fflförj 8: 1 ü bß;
1 49S SJiärj 6: 35 ß.

1441. f. 14 b. Stbam bon Spir« SBittme fdjutbet ber gunft:

1492 3 fln. 10 „bon ©etter ©iger wegen": 2 ft 6 ß Stuf biefe

Sdjutb bejafjtt ©eter ©iger bon Dugfpurg: 1493 Öct. 3: 10 ß;
Stob. 3: 1 U ;

®ec. 20: 16 ß
1442. f. 19. fiientjart Suretadj« grau fdjutbet ber gunft: 1496

2>ec. 6 für gunftgetb unb |>ei$gelb: 2 U 9 ß. Sie bejaht: 1497

3an. U § ß
©djtüfjetjunft. fRedjnunggburfj I.

Solgenbe ©erfonen bejahten ber gunft ba« ®ut»
jafjrgetb (einen freiwilligen Seitrag):

1443. 1486 SReujafjr.

§er SHidjet Sßenjjter bj ß.

1444. 1487 ÜReujafjr.

SKeifter ©etter fiottiter fettigen tpujjfrug b ß. — 30t*°b oon Sitten

b ß. — $er SKidjet Sßcnfjtcr b ß.
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1445. 1488 SReujaljr.

Die Steurin dedit ij ß iiij A. — SKidfel Drucfer dedit 0 ß.

1446. 1489 SReujaljr.

2Ridf)el SBenfeler D ß. — Die Störin, fetter ftollüerfi grug ij ß iiij A.

1447. 1490 SReujafir.

$er SRicfiet Bruder ö ß.

1448. 1491 IReujaljr.

#er äRidjeU Drucfer \>ß. — Die Störin t> ß — SBolff ber Drucfer oß
1449. 1493 5Reujaf)r.

Die Störin ij ß iiij A. — SBolff Sacfjner 0 ß o A.

1450. 1494 SReujaljr.

SBolff ßacfjner b ß.

1451. 1495 SReujaffr.

SKicfjett gurter „dedit j Sofebrieff unb
j ©rieff mit eint ©fett unb

fiij A". — SBolff ßadjner b ß.

1452. 1496 'Jieujafjr.

SBolff Sahnet b ß o A.

1453. 1497 SReujaljr.

SBolff Sahnet o ß b A.

1454. 1498 SReuja^r.

SBolff ßacfjner b ß
1455. 1499 SReuja^r.

SBolff ßacfjner b ß — SRic^el gurtter „j ß biij A ein nüto".

1456. 1500 9teujaf)r.

SBolff Sacher (sic) 0 ß — SRidjel gurtter „ij ß ein nüroö".

SJlargjalfleuerbüiljrr 1475 unb folgcnbe .Jaljrc.

Unter bem Slamen Siarg^alfteuer n»rb bon 147» an reäfjrenb 6 Qabren
eine jährliche ©teuer nach folgenben ©runbfä^en erhoben

:
3eher Sin«

tooljner t)at ben betrag feine« Vermögen« bet feinem ®ibc anjugeben.

®ei Vermögen über 100 ©ulben ift com erften ^unbert 1 ©ulben, Don
jebem ferneren ftunbert 5 M ^u entrichten. 33et Vermögen unter 100

©ulben ift ein fßrocent ju bejahlen. ©ermöaenSlofe jablett 5 ja. — gür
bie beiben testen Sabre [147t* unb 1480] wirb bann bie ©teuer auf fol»

genbe Mnfä&e beruntergefefct : Sei ©ermögen über 100 ©ulben Dom erften

$unbert */, ©ulben , bon jebem ferneren ^unbert 4 jj. ©ei ©ermögeit

unter 100 ©ulben V* °/o- Sennögenilofe 2 l

/a J>-
— Die Steuerbücher

finb nach fiirdjfpielen eingetheilt, aber nicht für alle fiircbfpiele erhalten.

3nnerhalb ber fiirchfptfle finb bie 'Jtamen ber Steuerpflichtigen nach Strafjen

georbnet.

I. St. Stifjan* unb St. Ulrirf)*® irdjfpiet. @nbe 1475.

1457. f. 2. Sin ber grijgftrag:

Sercfjtolb fRöpel ber Dritter jem fßalaft, Ijat 1660 ß', jaljlt 5 ft.

1458. f. 3. SBhfee ©a&:
ßienljarb D)fenE)Ut, Ijat 75 jv., jaljlt 17 ß 3 A.
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1459. f. 4. ebenba:

SIbam oon ©pir, fjat 250 je., jablt 30 fl 6 X.

1460. f.
7. Sn ben ©mellen:

^ofianneS SJfeifter ber ©criber (sic). Snfiatt beg ©ermögcng« unb

©teuerbetragg bie 2Borte: „ift ein ©tubent.“

1461. f. 8 o. ebenba:

ÄQrttenmac^er, bat fein Vermögen, jablt 5 fl.

1462. f. 9 t). $or bem inren ßfdjemertor:

SJtidjel Irufer, f>at 1400 (nitfet angegeben, ob je. ober tt), jablt

5 tt 8 fl.

1463. f.
10 o. ebenba:

©alufe ber Inifer, bat fein Vermögen, jablt 5 ß
1464. f. 18 o. ©g bem SKulbount:

9ficlau8 Prüfern (sic), f»at 30 je, jablt 7 fl.

1465. f. 21. ©or bem inren ©ant Slban Ibor:

©Ift, 3ofob Iruferg 23 ib, bat fein Vermögen, jablt 5 fl. — 2Balgurg,

$enrice 2ruferg 28ib, fjat fein Vermögen, jablt 5 fl.

1466. f.
23 o. ©ant Slban bg bem SBedjter $ufelg:

3of)anneg ©efifen, t»at 30 tt, jablt 6 fl.

ü. ©t. Slban- unb @t Ulricb«$ircbfbiel. ©nbe 1476.

1467. ffage ©träfe:

©laufe Srorfter, bat 75 je., jablt 17 fl 3 A. — Sercbtolb 9tögel,

Prüfer im ©alaft, bat 1660 je., jablt 5 tt.

1468. SBifee ©afe:

Sienbarb fjjfenbut, bat 75 je, jablt 17 fl 3 X. — Sbam oon ©pir,

bat 300 je, jablt 30'/* fl

1469. Sn ben ©wellen:

©licbel fiartenmadjer, bat fein Vermögen, jablt 5 ß
1470. ©or bem inren ©fdjemertor:

SKitbel Irufer, bat 1600 (ohne Sngabe, ob je. ober tt), jablt

4 tt 18 fl.

1471. ©ant ©Ifebeten:

#anfe San&man, Irufer. Snftatt beg ©ermögeng» unb ©teuerbetragg

bie 2Borte: „ßan jn nit ffotben."

1472. SJfulboum:

9HcIaufe Irufer, bat fein Vermögen, jablt hfl.

1473. ©ant Slban:

Sacob ©pibler, bat fein ©ermögen, jablt 5 fl.

1474. ©g bem ©Wibogen:

3obanneg ©efifen, bat 30 tt, jablt 5 fl.
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Hl. 6t. 21 ID an unb ©t. Ulridj'fiirdjfpief. gnbe 1477.

1475. fftgen ©trag:

(£Iau§ gorfter, bot 75 (nicfjt angegeben, ob ß. ober il), ja^It 17 ß
3 A. — Serrf)tolb SRupolt, bat 1700 ß jabtt 3 n 15 /<

1476. SSbfen ©affen:

Sienbart Sfinbutt, bot 90 il, jabft 17/4A.- §enfi ber Starten-

macber, bat 40 it, jabft 8 ß — Stbam oon ©bir, bat 250 /?.

jabft 30»/2 ß
1477. ©pie& ®ag:

SKargret Irufcrin, bat fein Sermogen
, jabft 5 ß. — ^obanne«

SNeifter, bat 150 ß., jabft 1 U 5 1

/2 ß.

1478. ©Wellen

:

$boma ber fiartenmacber, bat 40 il, jabft 8 ß.

1479. Sor (Sfcbemertor:

Spanne® Seffefer, bat 50 il, jabft 10 ß
1480. ?ln ben ©tocttcn binuff:

SKitbel Prüfer, bat 1600 ß’., jabft 4 il 18./?

1481. Sg bem Stbtoinbogcn

:

3acob Denbertcf), bat fein Sermogen, jabft 5 /<

IV. ©t. Wfban- unb ©t. Ufri(b«®ir<$fpief. Snbe 1478.

1482. f. 1. 9(n ber ffrtjen ©trog:
Sfaufj gorfter, bat 75 ß, jabft 17 ./? 3 v\.

1483. f. 2 ebenba:

Serdbtofb Slfupolb, Prüfer, bat 1200 ß, jabft 3 il 15 ß.

1484. f. 2 b. Qn ber toiffen ©affen:
fiienbarb ?)fenbut, bat 80 il, jabft 16 ß.

1485. f. 3. ebenba:

$ennegg ber ftarttcnmacfier, bat 40 U, jabft 8 ß.

1486. f. 3 0 . ebenba:

9lbam fiarttcitmacfjer, bat 2*/i (fott wobt beigen 250) ß, jabft 30 ß
6 A. — ?b°wan ftarttcnmacber, bat 40 il, joglt 8 ß.

1487. f. 4 Sb ben Sarfuffen:

^obauneg SKeifter, bat 150 ß, jabft 1 U 5 1

/, ß
1488. f. 8. ©fcbemertor:

^obonncg Sefifen, bat 30 il, jabft 6 ß.

1489. f. 16 o. ttttulboum:

ÜJlitbef 3Ben®fer, bat 1600 ß, jabft 4 il 18 ß.

1490. f. 18. ©ant 9ftban:

gacob Spibler (ftatt be® Sermögcn® unb Steuerbetrag® bie ©orte

:

„ift an befj ©rgpriefter® ©cricbt"). — Ufricf) Prüfer (feine SIngabe

bc® Sermogen® unb ©teuerbetrag®).

Ülrdiiu f. Weftf). 6. leutldjtn iPudib XII. 4
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V. (St. Sllban- unb St. Ulritp-ftirtpfpiel. gnbe 1479.

1491. f. 1. ißon SRotenfan an ber frpen Strafe gegen bem Spittel

f)inuff:

Staus* ©orfter, pat 70 ß., japlt 8/4 A.

1492. f.
2. ebenba:

©ercptolt 9?upott, pat 1000 ß, japlt 1 ff, 14 ß.

1493. f. 3. Sie reifee ©affe:

Spoman ber fflrieffmaler, pat fein ißermögen, japlt 2'/j ß. — ßien-

part 3fenputt, pat 90 U, japlt 9 ß.

1494. f. 3 D.- ebenba:

ftennft) ber ©rieffmater, pat 40 fl, japlt 4 ß
1495. f. 4. ebenba:

ilbam ber Srieffmaler, pat 250 ß, japlt 1 7 '/i ß
1496. f.

7 o. gfdjemertor:

fmnS Don gmrebadj, pat 400 ß, japlt 1 fl 3 */-. ß.

1497. f. 15 0 . ©lutboum:

©fitpel SBenpler
,

pat 1000 ß, japlt 2 ff 7 1

/, ß. — QopanneS

©feifter, Irutfer, pat 100 ß, japlt 1 1 '/2 ß.

1498. f.
16 D. Sant »Iban:

lifopanneS ©efeecfcr, pat 30 U, japlt 6 ß.

VL St. 91 Iba n« unb St. Ulricp-ßircpfpiel. gnbe 1480.

1499. f. 1. grpe Strofe:

gtaufe Jßorfter, pat 35 ß ,
japlt 8 ß 4

1500. f. 2 D. Spffe ©afe:

Ipoman ft'artenmacper, pat 40 fl, japlt 4 ß. Sienparb $fenput, pat

40 (fotl »opl peifeen 90) fl, japlt 9 ß. — Ser Irufer uff ber

Stegen, pat fein ißermögen, japlt 2 */, ß.

1501. f. 3. ebenba: (Dgl. unten f. 7.)

Ü>anS üanpman
,

pat fein ißermögen
,

japlt 2
'/, ß. — Slbarn oon

Spir, pat 250 ß, japlt 17'/2 ß-

1502. f. 4. Spiefegafe:

Ulricp ©robfttp, pat fein ißermögen, japlt 2'/j

1503. f. 5. 3um geilen ©luntp:

|>anö Stutfp (anftatt i>e3 ißermögen«!- unb Steuerbetrugs bie Sorte:

„ifi ein Srufer unb pinraeg").

1504. f; 5 D. 2ln ben ©reellen:

©ercptolb 9füpolb, pat 1000 ß, japlt 2 fl 7 */2 ß.

1505. f. 7. 2tn ben ©reellen (ogl. oben f. 3):

$an$ fianpman, pat fein ißermögen, japlt 2>/j ß-
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1506. f. 8. ®fdjcmertf)or

:

9Reifter #an3 uoit ffienebpg, genant öon Smrebad), hat • 000 /*:, ja^It

2 a 7 l

/2 ß.

1507. f. 16 0 . SRutboum:

SRicfjel SBenSler
,

§at 1000 jr
, johlt 2 ft 7 1

/, ß. — ^o^annefe

SJieifter ber Inifer, hat 100 jafilt ll'/i ß-

1508. f. 17 ö. ©ant Sllban:

3obanne§ ©cfefer, bat 30 ff, jahlt 3 ß.

VII. @t. 3RartinS*ÄirchfpieI, Snbe 1475 unb Snbe 1476.

(laffelbe 'JtamenSDcrjcicfinifi ift für betör Jafjrgänge bcnu&t, enthalt

jebocf) feine 'Jtamen Don ©udjbrucfrrn.)

vm. ©t. 9RartinS-fi?irdjfpiel. Snbe 1477 unb Snbe 1478.

(laffelbe 'JiamenOBrrjeicbniS ift für beibe Qafjre benujt.)

1509. f. 24 o. St) ber SRuggen:

üRidjel ©bler, ßartenmadjer (feine Angabe be# Vermögens unb Steuer-

betruges).

1510. f. 25 ü. 9ln ber ©piegetgaffen

:

Ulrich ^Pröbftlt) ber Irucfer, bat 1477 fein Vermögen, jafjlt 5 ß.
(für 1478 feine SIngabe). — ©angrafc ©ucf)binber, „für ftn SSib“;

bie ffrau bat 1477 fein Vermögen, jafjlt 5 ß (für 1478 feine Stngabe).

IX. @t. 2Rartin$«fi'irchfpiel. Snbe 1479 unb Snbe 1480.

(laffelbe RamenSoerjeithnifj ift für beibe 3al)re bemipt.)

1511. f. 36 b. Sin ber frigen ©troft:

SReifter Sunrat ©uchtrufer (feine SIngabe be$ ©ermögenS unb Steuer-

betrugs). — ©angrafc ©udjbinber (feine SIngabe beS ©ertnögenä unb

©teucrbetragS).

1512. f. 37 o. ebenba (?):

Sorenfc öud)binber (feine SIngabe bei ©ermögenS unb ©teuerbetragä).

— ©eter $rucfer unb fin ©ruber (feine Stngabe beS ©ermögenS unb

©teuerbetragg).

1513. f. 38 ö. ebenba (?):

3ocob Sucbbinber (feine SIngabe beS ©ermögens unb ©tcuerbettagS).

X. SÜleittbafel. Snbe 1475 bi« Snbe 1480.

(laffelbe RamenSDerjeidmij) ift für alle 6 Qabre benupt.)

1514. f.
13 0. Die Utcngafjen:

©teffan Irucfer. 35ic ©ermögenSangabe fehlt. Sr jahlt in ben 3

erften 3flbren 5 ß< bann nichts mehr.

1515. f. 34 unb 34 ö. 35ie fRebgaffen:

35er Irucfer. 35ie ©ermögenSangabe fehlt. Sr jaf)It in ben erften

3 3ahren 5 ß. bann nichts mehr.
4 *
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©d)iQingftcutrbüd)fr 1475 unt> folgenbe Jahre.

Unter bem 'Samen SthiOingfieuer roirb uon ber Bierten gronfaften 1475

an »äbrenb 6 gahren eine fronfaftenliche Steuer eingejogen $iefe(br

beträgt für „busbeblitfje" ijlcrfoncn 2 ./?, für HauSgefinbe unb ft'inber unter

14 Jahren 1 J> $5on ber britten gronfaften 1479 an wirb bann bie

Steuer auf bie Hälfte beruntergefefet. $ie Steuerbücher finb natö fiirch«

fpielen georbnet, aber nicht für alle ffirchfpiele erhalten, innerhalb ber

Äirchfpiele finb bie 'Samen ber SSorftcbcr ber Haushaltungen nach Straßen
georbnet. Xet Sorftcher jeber Haushaltung jaljlt bie Steuer für alle

3Ritglieber berfelben.

1. ©t. Sllban- unb ©t. Ulrid)*fi'ird)fpiel. 1475, 4te
gronfaften, bis 1476, 3te gronfaften.

(TaS '71 ud) enthält 4 (Solunmert für btc 4 fronfaftenlichen Steuerbejüge

:

in ber erften gronfaften ift jeboch nicfjt her Steuerbetrag, fonbem bie 3abl
ber 'fJerfonen ber Haushaltung, für welche bie Steuer au japlen ift, an«

gegeben; in ben 3 folgenben gronfaften ift ber Steuerbetrag angegeben. 1

1516. f. I. $om SRoten San an ber frpgcn ©traß fjinuff:

6lauS gorfter, jaf)lt für 3 fßerfotten, bann 4 ß, 4 ß, 4 ß.

1517. f. 3. SSon ber ffipffen ©affen unb ©pießgaffen gegen bem Spital

:

Hienfjart j)f'nhu t. JQf)lt für 5 fßerfonen, bann 7 ß, 6 ß, 6 ß.
1518. f. 4. ©pffegafß:

Ülbant oon Sptjr, jaßlt für 7 '.ßerfonen, bann SA 7 ß, 6 ß.

1519. f. 5 0. ©pießgafß:

3ohanncß oon Gelingen (ber Ufante ift nachträglich eingefdjrieben) johlt

für bie 2 lebten gronfaften je 5 ß.

1520. f. 6 ü. 2ln ben Sroeflen:

3of)anne$ SÖieiftcr ber Scfjriber, 2 ißerfotten, „ben bjett ber fRedtor

berfprodjen für 1 Stubenten" (b. h- ber 9?ector hat bejeugt, baß er

ein ©tubent unb bafjer fteuerfrei fei).

1521. f. 7 0. ebenba:

Sföicfjel ftartenmacher
, johlt für 2 fßerfonen

,
bann 4 ß, 4 ß, 4 ß.

1522. f. 8 0. ebenba:

H>anfj Grhart Iruder, 1 fßerfon (feine Zahlung).

1523. f. 9. Sßom 3nner G)djcmerthor gegen bem uffrenn;

SDiidjel Jrufer, jaljlt für 29 fjkrfonen, bann 33 ß, 33 ß, 32 ß.

1524. f. 10. 58or Gfdjemerthor:

©aflus ber Xrufcr, johlt für 1 'Jterfon , bann 2 ß, 2 ß (in ber

lebten gronfaften feine gablung).

1525. f. 13. ®on ©pittal3fd|üren gegen G|d)emerthor

;

IjSeter Xrufers ©ib, jahlt in ber lefcten gronfaften 2 ß.

1526. f. 17. 93om SDluIboum an ben ©melleu gegen ©ant Ulrich;

Uficlauä Xrufer, jahlt für 3 fßerfonen, bann 5 ß, 4 ß, 2 ß.

1527. f. 22. ®t) bem ©echter pßlin:
Johannes ©efifen, jahlt für 3 (?) fßerfonen, bann 3 ß, 3 ß, 3 ß.
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II. St. Slban* unb St. UIri£^*Äirc^ft>ieI. 1476, 4te

gronfaften, bis 1477, 3 1 e gronfaften.

(®a4 Sud) hat 4 Golumneu für bte 4 fronfaftentidjen Steuerbezüge.)

1528. f. 1. 21n ber frtjen Strafft:

©lauS gorfter, jaf)It 6 ß, 4 ß, 5 ß, 5 ß.

1529. f. 1 o. ebenba:

Serdjtolb SRßpel bevJrufcr jemlßalaft, zahlt 15 ß, 16 ß, 16 ß, 7 ß.

1530. f. 2 0 . St) ber loiffen Srug:

StUenparb glffenhut, jaftlt 6 ß, 7 ß, 7 ß, 7 ß.

1531. f. 3 o. SEßiffe ©aft:

V(bam oon Spir, jaftlt 7 ß, S ß, 8 ß, 8 ß.

1532. f. 5. Spieftgafft:

gopanneft Don ©fflingett, zapft 5 ß, 4 ß, 3 ß, (in ber lebten gron*

faften ift fein ©intrag unb ber 'Jiame burtfigeftricpen mit ber Sei*

fiigung: „fifct enner 9iinft\)

1533. f. 7. ?ln ben StoeHen:

SRicfjcI Äartenmacper, zapft 4 ß, 4 ß, 4 ß, 4 ß<.

1534. f. 8. Sor bem iuren ©fdjenmertfjor

:

SJiicpel Prüfer, jafjlt 23 ß, 23 ß, 23 ß, 7 ß.

1535. f. 15 o. Sant ©Iftbetten:

$anft Sanfcman, Prüfer („pan icf) nit fonnen finben").

1536. f. 16 o. SDlutboum:

SfiiclauS Irufer, jaljlt 'iß, 2 ß (in ben 2 lebten gronfaften finbet

fiep feine Steuerzahlung; ber 9fame ift burdjgeftridfjen).

1537. f. 18. Sor Sant Üllbantpor:

Socob Spibler, zafjlt 2 ß, 2 ß, 2 ß, 2 ß.

1538. f. 19 0 . St) bem Stoibogen:

Johanne« Sefifen, zahlt 3 ß, 3 ß, 3 ß, 9 .//.

III. St. Sllban« unb St. Ulricp«fi irtftfpiel. 1477, 4te

gronfaften, bis 1478, 3te gronfaften.

(®aS Sud) hat 4 Goturnnm für bte 4 fronfaftenlidjen Steuerbejüge.

1539. f. 1. Son Stotenfan an ber frpen Straft pinuff:

©lauft gorfter, zahlt 5 ß, 5 ß, 4 ß, 5 ß-

1540. f. 2. ebenba:

Sercfttolb Stupolt, ^af)lt 7 ß, 9 ß, 8 ß, 11 ß.

1541. f. 2 o. SSpfengaffen

:

Sienpart ^Jfinhut, zahlt 6 ß, 5 ß, 5 ß, 6 ß.
1542. f. 3 0. ebenba:

fpenfi ber ffartenmacper, zahlt 8 ß, 8 ß, 8 ß, 6 ß. — Slbam oon

Spir, zahlt 6 ß, 7 ß, 8 ß (in ber 4ten gronfaften finbet ficf) feine

Zahlung).
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1543. f. 4 o. ©biefjgafs:

SDlargreb Iniferin, jafjlt 2 ß (in ben 3 lebten gronfaften finbet fid)

feine 3&i)Iung). — Soljanneä TOeifter, jafflt 1 2 ß, 6 ß, 6 ß, 6 ß.
1544. f. 7. ©mellen:

©emfjart Stuf („ift ein Irufergefefl unb fyinmeg jogcn“).

1545. f. 8. ebenba:

Doma ber ftartenmaler, jaf)U 4 ß, 4 ß, 4 ß, 4 ß.

1546. f. 8 o. Som inner ©jc^eiiiertot

:

^ofjantte« Seffefer, jaljlt 12 12 ß, 9 ß, 3 ß.

1547. f. 16 0. Sin ©mellen fyinuff:

Sföidjel Irufer, jafjlt 19 ß, 19 ß, 35 ß, 32 ß.

1548. f. 17 ö. 33or ©annt 9Uban« lor:

Dulrid) Sroptältj, jafjlt für bie le(jte gronfaften 5 ß.

1549. f. 19. 83b bcnt ©djminbogen:

3acob Denbericf), jal)It für bie erfte gronfaften 2 ß.

IV. ©t. Sllban- unb ©t. Ulrid)«$ird}fpiel. 1478, 4te
gronfaften, bi« 1479, 3te gronfaften.

(Ia3 "öncf) Ijat 4 Kolumnen für bie 4 fronfaftenlidfen Steuerbejüge.)

1550. f. 1. 2ln beT fttjen ©trofj:

Stau« gorfter, jaljlt 4 ß, 4 ß, \ß , 2 ß.

1551. f. 2. ebenba:

©erdjtolb Supolb, jafftt 10 ß, 8 ß, 5 ß, 4 ß.

1552. f. 2 ö. in ber SBiffen ©affen:

Sienljarb gienffut, jaljlt 6 ß, 7'/2 ß, 6 ß, 4
'/2 ß.

1553. f. 3. ebenba:

.fpennegin ©riefmoler, jaljlt 6 ß, 5 ß, 6 ß, 3 ./<.

1554. f. 3 o. ebenba:

VIbam ©rieffmoler, jaljlt für bie 2 lebten gronfaften je 2 ß. „Die

anbren gronfaften ftn jm abgelofen, fo er nit Ijie ift geftn.“ —
Hjontan Srieffmoler, jaf)lt 5 ß, 4 ./<, 4 ß, 2 ß.

1555. f. 4. ©t| ben ©arfufen:

^ofjannefj 9Jieiftcr, jaljlt 6 ß, 6 ./<, 4 4 ß.

1556. f.
6 o. ©mellen

:

fjanfj Sanfcman unb feine ©miger, jafflen 5 ß, 5 ß, 5 ß, 2'/i ß.
1557.

f.
8. ©fdjemertljor :

3ol>anne& Seffifen, jaljlt 3 ß, 7 ß, 6 ß, 4 ß.

1558. f.
16 0 . SRulboum:

3Jlicf)et SBenäler, jaljlt 28 ß, 28 ß, 34 ß, 17 ,/<.

1559. f. 18. ©ant «Iban:

gocob ©pibler (feine 3af)lunfl)- — lllrirfj Irufer (feine 3°bt“n0 •
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V. @t. Sltban* unb ©t. Ulrid)*fiirdjfl)tel. 1479, 4te

gronfaften, bi$ 1480, 3 1 e gronfaften.

(Xa# ä'ud) bat 4 Kolumnen für bic 4 fronfaftcnlidjen Steuerbejüge.)

1560. f. 1. SSdh SRotenfan an ber frtjen ©träfe Ijinuff:

Slauä Sorfter, jafelt 2 ß, 2 ß, 2 ß, 2 ß.

1561. f. 2. cbenba:

Scrcfetolt SRupoIt, jafett 4 ß, 4 ß, 7'/j ß, 3 ß.

1562. f. 2 ö. Xie toifee ©afee:

Itjoman ftartenmadjer
,

jafjlt 2 ß, 2 ß, 2 ß, 2 ß. — Sienfjart

?)fenfeut, jafelt 3 ß, 3 ß, 3 1

/, ß, 3'/, ß.
1563. f. 3. ebenba

:

.fpentth) fiartenmadjer, jafelt 3 ß, 3 ß, 3 ß, 3 ß.

1564. f. 3 0. ebenba:

Stbam fiartenmadjer, jafjlt 2 ß, 2'/t ß, 2'/j ß, 2'/j ß.

1565. f.
7 o. gfdjemertor

:

£anö oon Stmerbacf), jafelt 8 ß, 8 ß, 8 ß, 6 </* ß.
1566. f. 16. SDhilboum:

SDtidjel SBenjjler, jafjlt 17 ß,\l ß, 17 ß, 7 ß. — gofjamte HJteifter,

Prüfer, jafeft 3‘/s ß, 3'/2 ß, 2 */* ß, 3 ß.

1567. f. 17. ©ant Stlban:

^ofeanneä Sefectfer
,

jafjlt 2 ß, 1 ß, 2 ß, 3 ß. — Ulridj $robft,

jafelt 2‘/t ß, 2
*/, ß, 2'/j ß, 2‘/j ß.

VI. @t. 211 b an- unb ©t. Ulricfj»fi irdjfpiel. 1480, 4 1

e

gronfaften, bis 1481, 3te gronfajten.

(Xa« ®ud> bat 4 Kolumnen für bte 4 fronfaftenlitben Steuerbejügc.)

1568. f. 1. grtjen Strafe:

lllauros ®orfter, jafelt 1 '/* ß, 1 '/j ß, 2 ß, 2 ß.

1569. f. 2 0. Xie lnife ©affe:

Xfjoman ßartenmoler, jatjlt 2 ß, 2 ß, 2 ß, 2 ß. — Cienfjart ^)fen*

but, jafjlt 2'/j ß, 2'/j ß, 2'/j ß, 2'/-2 — $er Xruder uff ber

Stegen, fjeift *ßaule SBurlt), jafjlt 2 ß, 2 /f, 2 ./?, 2 ,/j'.

1570. f. 3. ebenba:

Slbam bon ©pir, jafjlt 3 ß, 2‘/a ß> 2 l

/i 2 ‘/i

1571. f. 4. ©piefegaffe

:

lllridj ©röbftltj
,

jatjlt in ber erften gronfaften l
1

/« ß, bann folgt

bie Stotij: „ift fein unb emoeg".

1572. f. 5 0. Sin ber ©djtoellen:

Serdjtolt föupolt, jafjlt 2'/2 ß, 2% ß, 3 ß, 4 ß.

1573. f. 7. ebenba:

fpannS Sanfoman unb SlnbreS Storpflp
,

jafjlen 2
*/2 ß, 2'/j ß, 2'/s

ß, 2'/j ß.
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1574. f. 7 o. @f(fiemnrtI)or

:

Steifter $ann# oon Senebig oon Cmrebad)
,

ja^(t 6 ß, 5*/i ß>
2 ß, 2 ß.

1575. f. 16 B. Stulboum:

Stichel 2Ben#Ier, jaf)It 12 ß, 12 ß, 10 ß, 12 ß. — Johanne#
Steifter ber Prüfer, johlt 2 ß, 2 ß, 2 ß, 2 ß.

1576. f. 17 0. Sant fttlban:

Johanne# Sefegfcr, jaf)lt 3‘/j ß, 3'/j ß, 2 ß, 1'/,

Vül. ©t. Siartin#*ftird)fhiel. 1475, 4 1 e gronfaften, bi#

1477, 3te gronfaften.

(Jaffelbe SBurf) ift für 2 Jahrgänge benäht.

1577. f. 11. ?ln ber grhgenfirojj

:

Stagifter Conrabu# ber Sucf)trucfer (nachträglich beigefügt unb ohne

Eingabe bon Steuerzahlungen).

1578. f. 13. St) beit Sluguftinern

:

Somfraj) ber Suchbiuber unb fin Stüter (nachträglich beigefügt unb

obue Eingabe Bon Steuerzahlungen). — fßeter unb fin Srubet bie

Xrufer (nachträglich beigefügt unb ohne SIngabe non Steuerzahlungen).

1579. f. 14 o. 93t) beni Collegium:

Jacob Suchbiuber (feine 3 flhlun3)-

VIII. St. Startin#«fi irdflpiel. 1477, 4 1 e gronfaften, bi#

1479, 3 1 c gronfaften.

($affe(be Sud) ift für 2 Jahrgänge benupt.)

1580. f. 24 0. Sg ber Stufen:

Stichel fi artenmacher
,

jaf)lt in ber erftcn gronfaften 4 ß, in ben 7

folgenben nicht#.

1581. f. 25 o. Sin ber Spiegelgaffcn

:

Ulrid) ©ropftlin ber Srufer, zahlt 3 ß, 3 ß, 4 ß, in ben 5 folgenben

gronfaften nicht#. — ©omfrah Sud)binber, „für fin 3Bib" (feine

Zahlung).

IX. St. Startin#»ftirchfpiel. 1479, 4 1 e gronfaften, bi#

1481, 3te gronfaften.

(iaffelbe Surf) ift für 2 Jahrgänge bemipt.)

1582. f. 37 n. grugftrof;

:

Steifter Cunrat Suchtrufer (feine 3af)l**ng).

1583. f. 39. Somfrat) Suchbiuber (feine 3ahl«>'3)- — fiorenfc

Suchbinbcr, Stiefuater bc# oorigen (feine 3af)lung). — ©eter ber

2rufer unb fin Sruber (feine Zahlung).

1584. f. 40. Sh Saunt Startin:

Jacob Suchbinbcr (feine Zahlung).
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X. St. £eonf)arbS = $ir<hfpiel. 1475, 4te gronfaften, bi«
1478, 3 1 e gronfaften.

(Jaffelbe Buch ift für 3 Jahrgänge benu«t.)

1585. f. 7. o. ©feltürlin ©affe:

Slnbre« Irufer. ®ie ^auSljaltung jä^lt anfänglich S (?) fjkrfonen,

mit bem 3u
!
ab: „ finb in fRoffenfelb« $u«". 6« «erben bejahlt:

9 ß, 5 ß, 6 ß, bann für bie übrigen 9 gronfaften je 2 ß.
1586. f. 18 t>. Unber Höuwberg:

©erdftolb ber Urucfer. 35ie Haushaltung hat anfänglich 16 Ißerfonen.

6« roerbcn befahlt: 1 6 16 ß, 1 ft 2 ß. San ber Iten gron-

faften an ift feine Zahlung mehr eingetragen; berÜlame ift burchgeftrichen.

1587. f. 22. Stepncn:

SMartin glncf) ber Srucfer. Tie .pausttaltung l)at anfänglich 5 fßer*

fonen. ©S «erben bejaht : 7 ß, 5 ß, 6 ß, 6 ß. 6 ß, 6 ß,
6 ß, 6 ß. 5 ß, 5 ß, 5 ß, 5 ß.

XI. St. Seo nljarbS*® irchfpiel. 1478, Ite gronfaften, bi«

1481, 3t e gronfafteit.
($ciffefbe Bucß ift für 3 Jahrgänge beim Kt.)

1588. f. 15 o. ©fcltürlingaffe

:

SlnbreS Irucfcr. Xie ^auöhaltung h°t anfänglich 3 fJJerfonen mit

bem 3u !'ah: „finb in SiofenfelbS Hu«“. ©S werben bejal)lt: 3 ß,
2 ß, 2 ß. gür bie 9 folgenben gronfaften finb feine Zahlungen
mehr eingetragen

;
ber Jiame ift burthgeftridjen. — 21gt Inderin unb

Han« oon ^urjach, legerer mit bem 3ufafc: „ij ffjerfon". @S werben

befahlt ; 5 ß, 5 ß, 3 j) ,
bann für bie übrigen 9 gronfaften je 1

ß, mit Ausnahme ber borle&ten, «o feine 3ahlung eingetragen ift.

1589. f. 34 o. Dberhöwberg

:

Srutfer in ber Hcrberg. Uerfelbe bejahlt in ber 5ten unb 6ten

gronfaften je 1 ß, in ber 9teit 2 ß, in ber 1 Oten 1 ß, in ben

übrigen nicht«.

1590. f. 48 o. Steinen:

9Jfartiit glacf) ber Srucfer. Die Haushaltung hat anfänglich 5 fßen

fonen. ®S «erben bejahlt: 5 ß, 5 ß, 5 ./?, 3 1

/, / , bann folgt

eine 9totij, «eiche oenuuthlich bebcutet, baff für bie 8 folgenben gron*

faften eine einmalige AbfinbungSfnmme bejahlt «urbe.

1591. f. 56 0 . Spalcnoorftat

:

3e Selsperg ber Srucfcr. Derfelbe ift nachträglich eingefchriebett unb

jaljlt in ber oorletjten gronfaften t>*/2 ß, in ber lebten 3 ß.

XU. Äleinbafel. 1475, 4 1 e gronfaften, bi« 1181, 3te

g r o n f a ft e n.

($affelbe Buch ift für alle 6 3af;rgänge benubt.)

1592. f.
11 0. Die Utengaßen:

Steffait Dritcfcr felb ij, jnhlt in ben 8 erften gronfaften je 4 ß, bann

nicht« mehr.
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1593. f. 31 o. 3)ie Siebgaten

:

3)er Srucfer felb ij, johlt 4 ß, 4 ß, 3 ß, bann 1 mal nichts, 2mal

2 ß, 9mal 1 ß, lrnal nichts, Smat 6 A.

iRticbsfieuerbiilhtr 1497.

(3m 3abw 1497 wirb bie auf betn fReidjStagc ju SlormS 1495 be*

fdjtoffene üteichäfteuer erhoben. Sic beträgt bei Vermögen über 1000 fl.

I fl., bei Vermögen über 500 fl. V* fl., bei ätermdgen unter 500 fl.

*/« fl. 2!er Vs* fl- wirb in Bafel mit l ,/J berechnet. ®ie Steuerbücher

finb angelegt wie bie ber Sdjitlingfteuer Bon 1475 [fiehe biefe], aber bloß

au$ 3 fiirchfpielen erhalten).

I. St. Ullban* unb St. UIri$<$itdjfpie(.

1594. f. 3. ffret) Straß:

Beter ©efebrifftfehniber, felbanber, johlt 2 (i.

1595. f. 5. SShtsafc:

Sien^art gpfenbutt, felbanber, jal)lt 2 ß. — 3er Reinen Stellen, ein

Ürucfer, felbanber, jaljlt 2 ß. — £l)oma Sartenmoler ,
felbanber,

ja^It 2 ß.

1596. f.
5 o. ebenba:

Subroig Sottfchucf), felb fechft, jalflt 6 ß.— Heinrich non Spner ber

Woler, felb oierb, jablt 4 ß.

1597. f. 6. ebenba:

Wcifter £anS ber $rücfer, felb jebenb, „bebit ir (für fi<h unb

fin ©emcincr für jd bunbert gl. bebit ij gl."

1598. f. 7. Spijetgat:

Warf ber Iru cfer, felb britt, jablt 3 ß.

1599. f. 9 D. SDie SweHen:
Unbre« gröpffltj, felbanber, jafjlt 2 ß.

1600. f. 10 0 . ebenba:

,£>er $anS Olpe, felb fünft, jablt nichts.

1601. f. 12 ö. St. Sllban-Borftat

:

UticlauS Samparter, felbanber, jablt 2 ß.

II. St. £eonbarb£<ßitchfpieI.

1602. f.
4 d. S3om Stinßfut bie .putmadjergaffen ab:

Wichel ©Wicht ber gartenmaler unb fein SSeib, jablcn 2 ß.

1603. f. 5. ebenba:

Wickel ber Jmcfergfel, fein SBeib unb ihre tpauöfrau, jablen 3 ß.

1604. f. 11. Bon SnbrcS .fioffftetterS GgFbufi bifc an ben ©erwer*

brunnen

:

fmrenbenfjlin, jablt 1 ß.

1605. f. 18 D. Bon beS Schumacher* .fruf} jum Ultimen geller

bie Spalen uff:
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»tortin glacb, fein SBeib unb ein Sotjn (ber (entere burrfjgeftricben

mit ber Beifügung: Stuben«), jaulen 2 ß.
1906. f. 19 0 . Bon ber alten Sdjul ju Saitt Sienbart gegen

©lau« Botten fpufj unb oon bem fetben .ßiiff tuiber berin gegen

inner Spalentbor:

OTieifter gacob ber $ruder, fein SBeib unb 4 firtedjte, jaljlen 6 ß.

III. ©t. ißeterdfird^fpiel.

1607. f. 7 0. Sin Spaten:

fiilian Irucfer, feine ©befrau unb ein ©efinb, jat)(en 3 ß.
1608. f. 18. Sin Sant Beter« Berg:

Beter Xrurfer unb feine ©befrau, jablen 2 ß.

1609. f. 20. ebenba (?)

:

»iclauto« jum Blumen, feine ©befrau unb 6 ©efinb, jablen 1 p.
unb 5 ß.

1610. f. 20 0. gn ber Spiegelgaffen:

Batltbufar Jrucfer unb feine ©befrau ,
jablen 2 ß. — SBolff ber

Sruder, feine ©befrau unb ein ©efinb, jabten 1 ß>: unb I ß. —
ÜBattinfcbnee, feine ©befrau unb ein ©efinb, jablen 1 /?: unb 1 ß.

1611. f. 22. Bp bem Socbprunnen an Sannt Beier« Berg:

|>ann« Bruder, feine ©befrau unb noch eine grau, jablen 3 ß.
1612. f. 26 o. gn Sannt gobann« Borftat:

Blafiu« Bruder unb feine ©betrau, joblen 2 ß.

Steuerbuib 1500.

($aS 'öudj ift nad) ftinbfpielen georbnet, enthält aber bf oft ein 'Jiamene-

»erjeidmiß ber Steutrjafjler ebne Hngabe ber ©traben, Vermögen unb
Steuerbeträge.)

St. SRartin«*®ir(bfpiel:

1613. f. 18 0. »ieifter »iidjel gurter, feine ©befrau unb ein ©efefle.

1614. f.
19 ». gacob Spibter ber Bucbbinber, feine ©befrau,

Beter fein Sobn unb beffen ©befrau, ohne ©efinbe.

1615. f. 21 o. ftann« 3um“ßer ber Bucbbinber, feine ©befrau

unb ein Knecbt. — Jper gacob oon Äitcben, feine ©befrau unb

2 gungfrauen.

1616. f. 23 o. »iagbalen bie Sruferin in be« oon tRpnacb« £off

unb ihre Scbtoefter, ohne ©efinbe.

1617. f. 24 o. gobanne« Jäter ber Bucbbinber, mit einer ÜDtagb.

ßlein«Bafel:

1618. f.
9 o. £>er »togifter gobanne« Slmerbadj ber Jrufer, feine

©befrau, 2 ßned)te, 2 gungfrauen.

1619. f.
42 0. Der Bruder unb feine ©befrau bei ©laufen SBecbter.
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Liber Benefactorum (’arthusiae.

1620. 8 Idus Aprilis (Slpril 6).

Oretnr pro venerabili magistro Bmnoni Amerbachio, tilii (sie) ina-

gistri Amerbachii impressoris qui exposnit j testonem pro piscibus

conventui anno 1516.

Oretnr pro honesto Jacobo Kechburger cive ac mercatore

basiliensi, genero magistri Johannis Amerbachii qui anno 1516
donavit nnam fenestram.

1621. 7 Idus Aprilis (Steril 7).

Oretur pro venerabili magistro Bonifacio Amerbachio, tilii (sie)

magistri Johannis Amerbachii impressoris, qui donavit fratribus

laycis Vitam Christi in vulgari pro qua exposnit 10 ß anno 1513.

Item donavit Exposicionem Brunonis super Epistolas Pauli valentem

j flor. anno 1514.

1622. 6 Idus Aprilis (Stpril 8).

Oretnr pro magistro Adam Petri de Langendorff impressore et

cive basiliensi qui donavit subscripta: ln primis anno 1510 Questio-

nes Schoti abbreviatas valentes j fl. Item eodem anno Scripta

Guillermi Forlion super libros sententiarum valentes 1 ft. Item

1512 Vocabularium Calepinum valentem 2 testones. Item eodem

anno Sermones in wulgari (sic) den Bilger Doctoris Johannis

Keysersperg valentes j g. Item eodem anno Vocabularium Po-

liantea valentem j f. Item anno 1513 Librum de Institucione bene

vivendi valentem j g. Item eodem anno Textuiu Sententiarum

valentem 1 //. Item Marckum Maurulum de Modo bene vivendi

valentem 10 ß. Item Grammaticam Torrentini valentem 4 ß.
Item Gramaticam cum molendino valentem 8 crucifferas. Item

Abbreviaturas utriusque juris valentes 5 ß. Item Dedaraciones

super Eegulam sancti Francisci quadrupliciter valentes 4 ß. Item

Lucernam beate Marie in latino et vulgari quadrupliciter valentem

6 ß. Item Ortulum anime in vulgari dupliciter valentem 1 2 ß.
Item Anno 1515 donavit Historiam Hebreorum, Opuscula Berualdi,

Vocabularium Altensteyg, Gramaticam Torentini valentes 30 ß.
Item librum de Monte contemplacionis ipsius Doctoris Keyersperg

in vulgari valentem j gülden. Item Gramaticam Johannis Bras-

sicani valentem 5 ß. Item Augustinum de Trinitate valentem j g.

Item Augustinum de Civitate Dei valentem j ff. Item Moralisaeionem

super totam Bibliam valentem j ff eodem anno. Item Postillam

Guillermi super Euangelia valentem 8 ß. Item Moralia Gregorii

valent, j g. Item tres Postillas in vulgari valentes 3 ff. Item

Postillam majorem 8 ß. Item Transitum sancti Jheronimi dupliciter

valentem 8 ß. Item Exposicionem titulorum in utroque jure dupli-

citer valentem 12 ß. Item Postillam in vulgari j ft. Item donavit

anno 1516 Opera Ambrosii valent. 3 flor. Item librum in vulgari

Omessin bnchlin quem composuit Doctor Johannes Keysersperg va-
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lentem j flor. Item eodem anno dedit pisces pro j testone. Item

lloralisacio Biblie valentem j flor. Idem dedit Symonem de Cassia

de Vita Christi anno 1517. Item duos Vocabularios Pappe valentes

6 ß. Item Omelias Amedei episcopi Losaniensis tripliciter valentem

3 ß eodem anno. Item omnia opera Gersonis valent. S flor. 1518.

Item eodem anno dedit Libellam Climici Doctoris valentem j ortt

1623. 3 Idus Aprilis (2IpriI 11).

Oretur pro venerabili magistro Johanne de Amerbach, cive et

impressore Basiliensi, magno benefactore nostro qui consuevit de

omni opere suo dare primicias domui nostre. Et habemns snc-

cessive subscriptos libros: In primis una (sic) Bibliam impressam

valentem ij flor. Item tres libros Sulpicii valentes xij ß. Item

Sermones qni dienntnr Flores Theologie pro
(j

lib. A. Item nnam
Bibliam pro y flor. Item Preceptorium Nider pro j lib. ,A. Item

libros Ewangeliorum in vulgari fratribus pro j lib. A. Item libros

Gracie bis pro 4 lib. A. Item dedit iij statlen zuckeri in minu-

cionibus pro j f. Item dedit pigees et alleea pro j flor. 81. Item

dedit Sermones Discipnli pro ij flor. Item Glossa Psalterii bis Jo-

hannis de Turrecremata pro j lib. A. Item Hystoriam Josaphat

et Balaarn in vulgari pro xv ß fratribus laycis. Item ij mass

malvasatici diebns minucionum 82. Iterum dedit unam Bibliam

cum interpretaeionibns pro ij flor. Item ij flor. exposuit pro cu-

culla ecclesiastica fratri Johanni Allantse procuratori. Item xxx ß
A pro sotularibus (?) coci fratris Johannis conversi. Item dedit

Legendam Sanctorum in vulgari fratribus. Item xv ß pro piscibus

83. Item j flor. pro pitancia quando nnpeias celebravit videlicet

in die Sancti Matliie 1483. Item dedit Summam Predicancium pro

4 flor. Item dedit adminus quatuor Vocabularios Breviloquos nomi-

natos pro v flor. Item einit unam Bibliam preciosam in vulgari

fratribus laycis pro vj flor. Item x ß dedit pro piscibus. Item

j flor. pro pictancia quando Bruno filius suus primogenitus sibi

natus erat, quem ob amorem specialem ad ordinem Brunonem
vocabat. Item dedit iiij talenta zucker, j talentum imber, j

talentum pfeffer, j talentum negelin 84, quando de nundinis

Franckfordensibus venerat. Item Sermones lacobi de Voragine

dnpliciter dedit pro 4 lib. Iterum unam Bibliam. Item Postillam

Ewangeliorum. Item j caseum pro enceniis(?) 85. Et alia eciam

plurima minora beneficia fecit usque puriflcacionis Marie anno 1485.

Item j flor. pro pitancia eodem anno. Item Collaciones Patrum

dupliciter valoris ij lib. A. Item dedit omnia opera Gersonis

Caucellarii Parissiensis in 4 voluminibus pro v flor. Item dedit

Aliexandri Doctrinale cum comment. Item procuravit nobis a Ma-

gistro Johanne Petri socio eius Bibliam cum lira more libiorum

iuris in margine coniunctam (?) valoris 6 flor. in 4 voluminibus.

Item dedit. tres Cathones cum comment. Item duos libros in Re-
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thorica. Iterum dedit Collaciones Patrum dupliciter pro fratre H.

leproso nostro et fratribns in Lupacli 1486. Item 4 talenta zucker

antiquo patri. Item dedit sermones beati Bernhardi Maguncie im-

pressos ij flor. Idem dedit per annum 1487 xxxiij ß A. Item

j grossen zuckerhut. Item Angustini Datum et Tractatum de Arte

oratoria. Item Precepta Artis rethorice Enee Silvee. Item compen-

dium octo parcinm Orationis decies valentem ij flor. Item Epistolas

Adelpbi valentem j flor. Item Ewangelia et Epistolas cum glossa

in vulgari j lib. A valent. Item dedit xxij tractatulos de Con-

temptu mundi in vulgari et latino ab Episcopo Constanciensi

Ottone editos valentes xxx ß A. Item j lib. A in obitu puelle

sue Margarete in minori galilea sepulte 1488. Item ij gross zncker-

hut. Idem dedit Lecturam Panormitani super v libris Decretalium

cum repertorio et Anthonio de Butrio per eum impressam valentem

quinque flor. Idem dedit novem tractatulos in vulgari Meditaciones

de Vita Christi valentes y lib. A. Idem et Johannes socius eins

prescriptus dederunt Augustinum de Civitate dei cum commento

valentem ij flor. Idem dederunt Augustinum de Trinitate valentem

j flor. Idem dederunt Augustinum de Civitate Dei et de Trinitate

intnitu Doctoris de Lapide valentem ut supra. Idem dederunt 14

tractatulos Graciarum Actiones de Vita Christi et 14 tractatulos de

A8censionibus spiritualibus valentes iij flor. Item Holgot super

libro Sapientie dupliciter valentem ij lib. A. Item xiy tractatus

Horalogii Devotionis et dnos tractatus Graciarum Actiones in vulgari

simul valentes ij flor. Idem magister Johannes et socius eins

Johannes Petri de Langendorff dederunt anno 1490 Augustinum

super Psalterio in qninqnagenis dupliciter valentem 4 flor. Idem

xv tractatulos Alphabetum divini amoris valentes j flor. Idem

Anthidotharium valentem v ß A. Idem Collaciones Patrnm pro

priore valentes j lib. A. Item magister Johannes Amerbach dedit

lx pelles magnas pergameni pro Hissali conscribendo valentes

vj lib. A. Idem magister Johannes dedit Augustinum super Jo-

hannem dupliciter valentem ij flor. Idem magister Johannes Amer-
bach dedit per annum domini 1491 j ryss papir valentem j U.

Item Cassiodorum super Psalterio dupliciter valentem ij flor. Item

x tractatulos Alphabetum divini amoris. Item j ryss papir valentem

x ß A et 4 libellos vulgares Zytglöggli valentes xxxij ß A.
Idem dedit per annum domini 1492 j flor. pro pitancia in obitu

Agnetis Orttenbergerin et honestam propinara videlicet x ß A
visitantibuB. Item x tractatus Homo quidam et xij tractatus de Con-

solatione Theologie et x tractatus Meditationes beati Bernhardi valentes

ij ft A. Item vj Alphabeta divini amoris valent, viij ß A. Item

dedit pannum lineum pro alba j f. Item dedit opuscula beati

Augustini plurima Argentine impressa intuitu Doctoris de Lapide.

valent. 1 f. Idem dedit per annum 1493 xvj ß A. Item dedit

opera beati Ambrosii dupliciter valent. 4 flor. Item Epistolas beati
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Augustini tripliciter valentes 3 flor. Item j ryss papir valent.

8 /X Idem dedit j tt ij ß A. in primo anniversario Agnetis

Ortenbergin sororis uxoris sue, de quo infra folio 250. Idem dedit

j tt A geltz emptam xx ö A super domo aciali am Ymbergässli.

Nam dicta Agnes 2 tt A geltz super eadem domo et legavit nobis

nnam tt A et magister Johannes aliam. Item ix tractatus Ri-

chardi de xij Patriarchis et Archa mistica. Item Augustinnm de

Verbis Domini dupliciter ij tt A. Item tractatum de Verbo miri-

tico dupliciter. Item opera Sermonum beati Augustini tripliciter

valent. 6 tt A. Idem totam Logicam Aristotelis cum commento
dupliciter valentem ij flor. Item ij om rubei vini pro offertorio

valent, j tt A 1495. Idem dedit j flor. 1496. Item Margaritam

poeticam dupliciter valentem j flor. Item Franciscum de Petrarcha

dupliciter valentem ij tt A. Idem dedit Summam virtutum et

vitiorum Guilhelmi tripliciter valentem 3 flor. Item opera beati

Anshelmi quadrupliciter valent. 2 tt A. Item Collationes Patrum
quadrnpliciter valentes 2 tt. Item dedit xij libellos in vulgari

dictos Speculum peccatorum pro fratribus laicis valentes 3 tt A.
Item dedit Quingenas beati Augustini super Psalterio valentes

xxx ß A 1497. Item libellum de Triplici vita 6 ß A. Idem
dedit libellum de Triplici vita Marsilii Florentini tripliciter valentem

18 ß A anno 1498. Idem dedit primas duas partes Hugonis

Cardinalis super Bibliam valentem 4 flor. anno domini 1499. Item

Summam virtutum et vitiorum dupliciter valentem 2 flor. Item

1 tt A et ipse ac Hamelburg dederunt totum Corpus juris canonici

sub parva forma per eosdem impressum, valens 3 flor. Item dedit

terciam partem Hugonis super Libros Sapinales valentem j flor.

Item dedit j Schrullen et spinnel cellerario ad levanda vasa valent,

j flor. 1500. Idem dedit quartam partem Hugonis Cardinalis super

Prophetas Esaiam et Hieremiam 1501 valentem ij flor. Idem dedit

5tam 6tam et nonam partes Postille Hugonis anno 1503. Item

prefati duo impressores et magister Johannes Froben de Hamel-
burg dederunt Postillam Lyre cum glossa ordinaria super Bibliam

in 6 partibus valentem 7 flor. Anno 1502. Idem dederunt Po-

stillam Hugonis Cardinalis super Bibliam in sex partibus valentem

8 flor. anno 1506. Idem solvit unam fenestram in stuba censi-

taruin pro qua exposuit 2 tt j ß anno 1503, Item dedit Mar-

garitam poeticam valentem j flor. 1504. Idem dedit 3 flor. pro

tribus pitanciis divisim usque ad annum 1509. Item j g. pro

pitancia propter dedicationem summi altaris anno 1510. Item librum

der Selen Paradis Doctoris Johannis Keysersperg in vulgari fratri-

bus pro quo exposuit j flor. eodem anno. Item 5 testones pro

pitancia conventui et hospitibus anno 1512. Item totum Corpus

juris cannonici impressum valentem 5 flor. donaverunt magister

Jo. Amerbach et magister Johannes Froben eodem anno. Item

(liier enbet ber Eintrag').
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1624. 9lm gleiten Soge:

Oretnr pro Nicolao Kessler cive et impressore Basiliensi qui dedit

textum Sententiarura impressum valentem j flor. Item dedit Ser-

mones Meffret valentes ij flor. Item iterum dedit textum Senten-

tiarura valentem j flor. Item j Bibliam j flor. Item Repertorium

Milis j flor. Item Concordancias Biblie et Decreti j ort flor. intuitu

Doctoris nostri de Lapide. Idem dedit opera Gersonis Cancellarii

Parisiensis 1489 valent, iij flor. Item dedit Epistolare beati Jhe-

ronirai 1491 valens ij f. Eodem anno dedit Cronicam Anthonini

valentem iy f. Idem dedit 1492 scripta beati Thome in libr.

Sententiarum valent, j tt A. Idem dedit opera Gersonis intuitu

Doctoris nostri de Lapide valent, iij flor. Idem dedit Sermones

Bernhardini de Ewangelio eterno. Idem dedit Omelias doctorum

valentes j f. 1493. Idem dedit libros Epistolarum beati Bernhardi

1494. Idem dedit Moralia beati Gregorii Pape super Job valent.

2 tt A- Idem dedit Sermones beati Bernhardi cum Epistolis eius-

dem valentes ij flor. anno 1496. Idem dedit Sermones beati

Bernhardi intuitu Doctoris nostri valentes xxx ß A.

1625. 2 Idus Aprilis (91pril 12).

Oretur pro domino Jacobo impressore et cive Basiliensi, consocio

pluribus annis magistri Johannis de Amerbach snprascripti qui

dedit subscripta : In primis unam Bibliam pro ij flor. Item dedit

unam Bibliam et Breviloqnum ligatum et rubricatum pro vj lib. A.
Item dedit Yitas Patrum in vulgari pro j flor. Item ij statlen

zucker in minutionibus. Iterum dedit ij statlen zucker in aliis

minutionibus. Item emit xix ulnas nigri panni Angsterdamensis

pro dnobus cappis priori Jacobo et Johanni Allantse procuratori,

ubi pro qualibet ulna dedit xiiij ß A. Et j flor. tempore nuptia-

rum suarum. Item dedit vij ß pro piscibus. Item dedit Sermones

Meffret valentes y flor. 1485. Idem dedit Tractatum de Passione

Domini et alium scilicet Alanum de Maximis Theologie duplieiter

1492 valent, x ß A. Item tractatum de Martirio Sanctornm

duplieiter valentem iiij ß A.

1626. 91m gleichen Jnge:

Oretur pro domino Adolpho Rusch de Argentina impressore qui

dedit j flor. 83. Item dedit unum Clinodium Agnus Dei deauratum

estimo 4 flor. circa yraaginem beatissime patrone pendendum. Item

dedit sermones Socii de Tempore et Sanctis estimo ij lib. A. Item

Speculum Exemplorum valens ij flor. Item opera Gersonis Can-

cellarii Parisiensis valent, iij flor. Item xij tractatus de Ymitacione

Christi et duos Itinerarios beate Virginis valentes ij flor. Iterum

misit. tres tractatus de Ymitacione Christi.

1627. 91m gleichen 'tage:

Oretur pro Leonardo Ysenhut de Basilea impressore qui dedit

Digitized by Google



65

xxviy tiractatnlos vnlgariter et in latino scilicet Ytinerationis beate

Virginia valentes 3 flor. 1489.

1628. gleiten löge:

Oretnr pro magistro Johanne Froben de Hamelburg impressore

joniori qnondam famnlo magistri Johannis Aroerbach prescripti qui

dedit qnatuor parvas Biblias valentes iij flor. 1491. Item xiij

tractatnlos Rethorice divine et Effrem valentes ij flor. Item x

tractatulos lacidat. valentes j ft A. Item dedit ij tractatns luoidat.

valentes iiy ß A. Item dedit j librum vulgarem fratribus laicis

valentem j flor. Item dedit Decretum, Decretales, Sextnm et Cle-

mentinas dupliciter snb parva forma valentes vy flor. Idem dedit

fratribns laicis 2 birreta valent. 6 ß A. Idem dedit duas parvas

Biblias valentes j flor. Idem dedit Floretum exercidorum valentem

j fl! A. Item dedit Concordancias maiores Biblie anno 1496 va-

lentes 2 fl A. Idem dedit parvam Bibliam valentem x ß A.
Idem et Johannes Petri de Langendorff inter beneficia Amorbachs

prescriptus dedernnt egreginm opns per ipsos anno 1498 im-

pressnm ntpote Bibliam integram cnm glosa ordinaria et inter-

lineali ac expositione Lyre litterali et morali nec non addi-

tionibns et replicis singnlisqne concordantiis in 6 volnminibns

dnplidter valentem xy flor. Idem libellum de Similibus rernm

dnplidter valentem j flor. Idem et magister Johannes Langendorff

2 flor. pro salmone 1500. Item Johannes Petri dedit 2 flor. pro

salmone in nnptiis suis 1500. Item ambo impressores dedernnt

Postillnm Lyre cum glossa ordinaria et novo repertorio super

Bibliam valen. 7 flor. anno 1508. 'Idem dederunt textum

Biblie cum interpretacionibns nominum Hebraicorum valentem j flor.

Item magister Johannes Frobenius Bolvit unam fenestram in stuba

censitarum, pro qua exposuit 2 fl anno t503. Item 1 g. pro

pitancia quando celebravit nuptias anno 1510. Item dedit Omelia-

rum doctorum valent j ft anno 1 5 1 3. Item librum Adagiorum
Erasimi Roterodami valentem j g. eodem anno. Item Commenta-
rium quoddam super Librum Sententiarum valentem 10 ß eodem
anno. Item opera Senece valent, j g. j ortt anno 1515. Item

Tartaretum valentem j g. Item textum Biblie valentem j g. eodem
anno. Item anno 1516 Concordancias Biblie valentes j flor. j ortt.

Item Grammaticam in Latino et Greco valentem 4 ß. Item omnia
opera divi Jheronymi dederunt idem magister Johannes ac tres-

filii Amberbachii cum sororio ipsorum Jacobo Rechburger valent.

8 flor. anno 1516. Item j ft pro piscibns conventui eodem anno.

Item Jodocum Clichtouei super Hymnus valentem j fl anno 1517.

Item Opera Crisostomi valent. 2 flor. anno 1518.

1629. Idibus Aprilis (Spril 13).

Oretur pro magistro Johanne Petri de Langendorff impressore qui

fecit unam fenestram in coquina portarii, pro qua solvit 2 ft anno
(. ®t(*. b. ®tutWttt Sudib xn. 5
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1503. Item dedit domina Barbara Mellingerin prefati magistri

Johannis uxor 3 l

/i ii pro fornace in cella I intuitu afflnis sui con-

fratriB nostri Johannis Zymerman facte (sic). Item eadem dedit

j flor. pro recommendacione patris defuncti anno 1502.

1630. 9m gleichen Zage:

Oretar pro domino Wolffgangio Flachner bibliopole civis [(sic)

Basiliensis qni dedit librnm Stellarium beate Marie valentem j flor.

anno 1502. Item dedit Repertorium seu Tabulam super libros

Alexandri de Ales valent j flor. Item Postillam Gorre super epistolas

Pauli valentem j U anno 1502. Item dedit librum Rabani de

Lande crucis valentem j flor. Item dedit opuscula fratris Stephani

Brulifer ordinis Minorum valent, j flor. anno 1503. Item dedit

tria volumina Roseti valent 3 U 1504. Item dedit librum Ser.

Bertandi de Tempore et Sanctis et Quartale (?) continentem valentem

ij flor. anno 1508. Item anno 1511 donavit medietatem operum

Bartoli super toto Corpore juris civilis valentem 6 flor. Item eodem

anno librum qui dicitur Panis quotidianus valentem j g. Item

eodem anno librum qui dicitur Granat öppfel in vnlgari valentem

j flor. Item anno 1513 Postillam maiorem de Tempore et de

Sanctis valentem j flor. Item Cronicam magnam in vnlgari valentem

2 flor. anno 1514. Item remisit in quibusdam libris ab eo emptis

j g. Idem donavit Cirillum super ewangelio Johannis valentem

j U eodem anno.

1631. Kal. Septemb. (September 1).

Obiit domina Agnes Ortenbergin soror uxoris magistri Johannis

Amerbach impressoris apud nos sepulta, in cuius obitu recepimus

j flor. Item 1 ft A geltz cum xx ft A emptam pro ipsius anni-

versario perpetuo celebrando.

1632. 6. Kal. Dec. ('Roöember 26).

3afjrjeit beä im 3a$te 1474 beworbenen ißetrufl jern ßufft, Decre-

torum Doctor, Ecclesie Basiliensis Canonicus. „Item ex donatione

sua habemus Expositionem Lire super tota Biblia in tribus volu-

minibns de arte impressoria; nos tarnen expensis nostris fecimus

illuminari atque ligari“.

^erfonen=9tcgiiter.

MdjateS f. Scfflarbt.

Mb am, ßortenmaler, Karten rnadjer,

«riefmaler. U34. 113S. 1295. 148«.

1495. 1554. 1564. Of)ne 3to. *=

M. Oon Spir.

Mgt, Trudcrin. 1588.

Mlantfe, 2uca# («adifüfjrer). 1331.

Mllgouroer, gacob. 1207. 1206.

1219. 1222. 1223. 1372.

Mmelburger, ftan«. 1243. (Söaijrfd).

= 2». groben ober £>. '$etri ober

$. Minerbad).) f. audj jjamelbnrg.

Mm erb ad), 3of)anne$ oon, Truder
(and) 3 . Mmerbacb , Mmmcrbad).
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Stmorbacfi, ®mbctbad), oonHmberadj,
oon Smbrad), Bon Emmerpadj, Bon
Emrebacp). 1156. 1236. 1259. 1286.

1351. 1386. 1496. 1506. 1565. 1574.

1618. 1620. 1621. 1623. 1625. 1628.

1631. f. and) «mtlburger, Senebig.

Snbrea, ®ruder. 1585. 1588.

Sluftin, ®ruderfnecpt. 1182.

Salltpufar, ®rudet. 1610.

Saflor, £>an«, $eiligenmaler, Rar*
tenmaier. 1385. 1425.

Sener, Saul«*, Sutpffiprer. 1264.

Dpne $n>. = 93- S°utp.

Senfe, Rplian, ®ruder. 1267. 1300.

f. au tfj Rilian.

Sercptolb, ®rudet. 1586. SBaprfcp.

— S. Kuppel.

S er dm an n (aud) Sergman) f.

Olpe.

Sefifen, gopannea bon, ®ruder
(audj 3- Sefifen, Sefufen, Seffifen,

Seffefer, Sefefer, Sefeeder, Sefegfer).

1255. 1283. 1319. 1466. 1474. 1479.

1488. 1498. 1508. 1527. 1538. 1546.

1557. 1567. 1576.

Siel, griberidj Bon, ®ruder. 1124.

Siienman, Siatpia, ®rüder. 1435.

SlafiuS, ®ruder. 1612.

Sofcpafcpu, £>an4, §eiligenmafer.

1433.

Sottfcpucp, Submig, 2>ei(igenmaler

(audj Sottfcpu.Sottf<jpn>,Softp0fcpu).

1177. 1348. 1384. 1400. 1434.1596.

Sranfe, Kicolaua, Suepfüprer. 1311.

Srbbftlg, Srobftlp, SroptSlp f.

Sröbftlp.

Srungraciu« f. Sancraciua.
Sucpbinber ad Lapidea. 1127.

Sucpbinber, geiftltcper, in Rlein*

bafel. 1188. 1190.

S um grafe f. Sancraciua.

Surlp, Säule. 1569 — ®rüder uff

ber Stegen.

Eampibonia, gopannea be. 1312.

SBaprfcp. — £>. SBurfter.

Eolumbaria, 9Dti<papel be. 1313.

1335. nietl.— 3R.griburger,®tuder.

Erna f. firüfe.

® unrat, ®ruder (aucp Eonrabua).

1511. 1577. 1582.

®aller f. Xaler.

®aOib, Eunrat. 1216. 1225.

®aoib, fceinricp. 1225. 1231. 1235.

1241. 1244.

®enbetidj, gacob, ®ruder. 1481.

1549.

®oma f. ®poman.

®racp, Seiet, f. Iraep.

® rüder ad Florem (audj jum SIu-

men). 1130. 1297. SBaprfcp. — S.
SRicpel ober K. Refeler.

® rüder an berKebgaffe. 1515.1593.

® rüder bei Elaufen SBedjter. 1619.

® rüder in ber Sjerberg. 1589.

® rüder uff bet Stegen. 1500. 1569.

— S- Surlp.
®ruder, ungenannte. 1137. 1181.

1196. 1249.

®ruder Bon Stainj. 1139, 1141.

1144. 1151. 1154. Dfene fllo. —
E- $enfi4 unb S- Sdjöffer.

® rüder jer fleinen Reflen. 1595.

®ruder je ®el«berg. 1591.

®ruderf nedjt, ungenannter. 1183.

Edpart, Seonarbu«. 1317. 1341.

SieHeidjt — 2. ?l cpatea, ®ruder.
Eglin, Brpart, ®rüder (aud) Egle,

Egling, Ogiin). 1269. 1302. 1373.

1409. 1440.

Emmerpadj, Emrebadj f.
Slmerbad).

Erpart, $an0, ®ruder. 1522.

£.0 gl in fl er, Johanne« (®ruder?)
(aud) non Efelingen, Bon Balingen).

1325. 1338. 1519. 1532.

Egfenputt f. gfenbut.
garmenbrenncr, gartnenburner f.

Sarbbrenner.

giefen, ©eoriuaKoufdjfalbbe. 1326.

Siett. — Bon güffen, ®ruder.

3 i f cp e r , Rilian, ®rüder (aud) giftet).

1274. 1309. 1378. 1415. f. aucp

Rilian.

g I a d) , Startin, ®rüder (aud) gladje).

1164. 1168. 1170. 1187. 1201.1247.

1378. 1587. 1590. 1605.

gladjner f. Sadjner.

gor ft er, Elaua, Rartenmadjer, $ei«

ligenmaler (aud) Sorfter). 1242.

1278. 1432. 1467. 1475. 1482. 1491.

1499. 1516. 1528. 1539. 1550. 1560.

1568.

grand, $?an0, ®ruder. 1254. 1282.

1345.

grand, KiclauS, ®rudet. 1133.

griburger, »ticpael, ®ruder, f.

Eolumbaria.
groben, gopann, ®rudet (autp

gromen, gröroen). 1268.1301. 1623.

1628. f. aucp Ämelburger, §amel*
bürg.

griillicp, San« , ^eiligenmaler.

1349.

gromolt, Eberpart (®tuder?) (aucp

grommolt). 1121. 1122. 1315.
5*
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5urt ter, ©an«, ®rüder, ©udjbinber

(autb gfurier). 1368. 1403. 1422.

gurtter,©tifbet, ®ruder, SButfjbtnbet

(aud) guder, gfurter, gerier). 1224.

1260. 1290. 1305. 1357. 1367. 1368.

1373. 1379. 1393. 1434. 1440. 1451.

1455. 1456. 1613.

gflffen, ©eoriu« be (®ruder?). 1342.

f. aud) giefen.

fflaltu«, ®ruder (aud) ©alufe). 1463.

1524.

fflerung, UtricuS (®tuder?) (aud)

©erunb). 1313. 1337.

©iger, ©eter, ®rudcr (auch ©pger.)

1263. 1296. 1366. 1402. 1427. 1441.

©i&Iunger, ©an«, ©eitigenmater.

1420.

©rüninger, ®rudet (aud) ®rü«
npger). 1247.

® to i tb 1 , ®ii(f)ef, Rartenmaler, Raden«
macber (aud) ®etmd)t). 1271. 1306.

1375. 1411. 1602.

©ageit, gorg, ®tuder. 1354. 1389.

1437. 1439.

©amelburg, gobamte«, ®ruder
(autf) ©amntelburg, ©ammelburger).
1374. 1410. $3af)rjcb. = g. ©etri

ober 3- groben.

©an«, ®ruder. 1597. 1611.

©a«ler, geltin, ®ruder. 1294.

©einfc, ®ruder. 1167.

©elbling, gofjanne«, Bruder. 1369.

1404.

©elmut, Stnbrea«. 1185. 1209.

1226. 1229.

© e n f i , Radenmatber , ©riefntafer

(autb ©ennfp, ©ennegt), ©ennegin).

1476. 1485. 1494. 1542. 1553.

1563.

©enfi«, Eunrot, ©utbfflbret. 1149.

1155. f. audj ®rüder Don OTainj.

©enrice, ®ruder. 1465.

©erlin, ©an« (©udjfübrer in grei*

bürg). 1243

©errntoagen, gobanne« (Srtidet ?).

1316.

©irfinger, gribti, ©eiligemnaler,

ftadenmad)er(aud)©ir[fingrn). 1382.

1426.

©odiberg, ©ancraciu« (©utbbinbft).

1321. i. autb ©ancraciu«.

©olf(d»umacberin(S8ittroe3-
fter«). 1237.

©or, ©an« int, ®ruder. 1350.

©uglin, gof. 1199. 1202.

.©urenbenfetin (®ruder). 1604.=
©. Stoiber.

gacob, ©utbbinber. 1214. 1513.
1579.1584. SBflbrfcfj. = g. Spürtet,

gacob, ®ruder. 1234. 1290. 1465.

1606. 1625. SBafirW- = g. Don
©formen.

gncu«, ©ernbad (autb gnndu«).
1140. 1141. 1142. 1143. 1144.1145.
1149. 1150. 1154. 1155. 1158.

gobanne«, ©utbbinber. 1189.

gobanne«, ®rudcr. 1215. 1266.

gfenbut f. fjfenbut.

Rartenmadjer, ungenannter. 1169.

Rempten, ©an« Don, ®rüder. 1190.

1436. SBabrfd). “ ©. 'Surfter.

Refer, gobanne«, ®ruder. 1270.

1303. 1304.

Refjter, 92idau«, ®rudft (aucb

Reiter). 1123. 1129. 1147. 1152.

1153. 1159. 1162 1165. 1171.1172.

1173.1176.1179. 1238. 1244.1245.

1248. 1256. 1284. 1339. 1624. f.

autb ®ruder ad Florem, ®ic(an«.

Ri leben, gacob Don (©udjfübrer tmb
Rauftnonn) (autb g- Don Rirtbcn,

g. ©urlin Don Rirtben). 1 126. 1 173.

1184. 1194. 1230 1239. 1444. 16i5.

Rilian,®ruder. 1240. I607.9.!abrftb.

= R. ©en& ober R. giftber.

R 1 e i n , gobanne« (®rudct ?). 1 322.

Rotliter, ©eter, ®ruder (autb Ret*

lifer, RuBiter). 1173 1174. 1180.

1320. 1332. 1340. 1444. f. autb

©törin.

Rröpffl», Stnbre«, gBuminirer
(autb Rtopffln, Rorpflp). 1367.

1407. 1440. 1 573. 1599.

Rrü&, fflJolf, ©utbfübrer (autb Rru|,

<£ru«). 1215. 1232. 1362.

Rürfti, Slfin, ®ruderin. 1429.

fiaebner, SBolfgang, ©udtfübrer,

®ruder (autb glatbner). 1217 1261.

1291. 1363. 1396. 1435. 1449.1450.

1451. 1452. 1453 1454. 1455. 1456.

1630. f autb ffiolff, ffiolffgang.

fiamparbia, ©icolau« be. 1318.

SBabrfd). = 9?. Samparter.

fiamparter, Sliclau«, ®ruder (autb

fiampadber, Dampfder). 1310.

1418. 1601. f. autb fiamparbia.

fiangenborff, gobanne«, ®ruder.
1628. — g ©etri.

Sanfeman, ©an«, ®rüder 1471.

1501. 1505. 1535. 1556. 1573.

fieberf ol, ©der, Radenmaler. 1392.

fieonberg, gacobu« bc. 1328. ®idL
= g. Don fiienbrrg, ®ruderge(elle.

£oren$, ©utbbinber. 1512. 1583.
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Kogbalen, ®ruderin. 1618.

Kargtet, ®ruderin. 1477. 1543.

Katj, ®ruder. 1598.

Keber, ®urfj, $eiligenmaler. 1370.

1406.

Keiftet, Qobanne«, ©djreiber,

®ruder. 1163. 1316. 1460. 1477.

1487. 1497. 1507. 1520. 1543. 1555.

1566. 1575. f.autbfjolpftbumadierin.

Kettling er, ©etruä (®ruder?)
(autb Ketlinger). 1314. 1336.

Kitbel, ®rurfer. 1123. 1129. 1131.

1445. 1447. 1448. 1462. 1470. 1480.

1523. 1534. 1547. Dpne 8». =
K. SBenfcler.

Kitbel, ®rudetgefelle. 1603.

Kidjel, Kartenmadjer. 1461. 1469.

1521. 1533. 1580.

Kor, Slrbogaft (©udjfflbrer) (aud)

Kore). 1208. 1210. 1211.

Küge, ®ie6ofb, Kartenmaler (autb

Küg). 1417. 1435.

Külidj, öeinridj, !Bud)füf)ret. 1209.

1226. 1229.

Killler, Ipann«, ©udjbinber. 1308.

©Jabrftb. — & gumütler.

9?iclau8,®ruder. 1178.1297.1464.
1472. 1526. 1536. 1609. D^neß».
— SR. Sefeler.

©uncrna djer, $an4, Kartenmaler.
1423.

Ogi in f. Sglin.

Olpe, gofianne« (®ruder) (autb 3.
©erdmann, ©ergman oon Olpe).

1161. 1186. 1192. 1195. 1600.

©ancraciuö, ©utbbinber (autb ©an-
grap, ©omfrap, ©umgtap, ©run«
graciu«). 1372. 1408. 1510. 1511.

1578. 1581. 1583. Cpne 8«. =
©. fjotbberg.

©eter, ®ruder. 1512. 1525. 1578.

1583. 1608. ©ietl. — 3. ©etri ober

Ä. ©etri.

©et er, ©tbriftftbneiber. 1594.

©etri, Slbam, ®rudcr (aud) ©eter).

1419. 1622. f. auch ©eter.

©etri, 3opannee!, ®ruder (autb

©etrt), ©eter). 1262. 1293. 1364.

1399. 1433. 1623. 1628. 1629. f.

aud) ©eter, £>amclburg,9lmelburger.

©forpen, ffacoboon, ®ruder. 1258.

1352. 1387. 1435. f. autb 3acob.

© b i ( i p $ ,
3acob, Kartenmacber. 1276.

©61er, Kitbel, ßartenmadjer. 1509.

©oulg, ©aul, Sutbfübrer. 1297.

Opne 8»- = ©• Öener.

©röbftltj, Ulrich , ®ruder (auch

©ropftlin, ©robft, ©robftlt),©robfllt),

©ropttlg). 1502. 1510. 1548. 1567.

1571. 1581. f. and) lllritb.

©ur,3°rg, ©olbfcbmieb. 1197.1199.
1204. 1205. 1206. 1228.

©urlin f. ßildjen.

91 eg bet, 3“c °b, fiartenmatber, fjei*

ligenmaler (aud) SReibtB, iRagbed.

9tebel). 1287. 1356. 1391. 1431.

Sidjel, ©embart, ®ruder. 1252.

1280. f. and) Truder ad Florem.

SRouftpfalb f. Riefen.

Sluppel, ©erdjtolb, $ruder (audi

SRiipel, fflbpel, »htpolt, 9tupolb,

tRöpolb). 1126. 1253. 1281. 1457.

1467. 1475. 1483. 1492. 1504. 1529.

1540. 1551. 1561. 1572. f. au*
©ercbtolb.

iRufd), Slbolpbuä, ®rüder. 1616.

©dj ab ler, 3obannc$, ©ucbfiibrer

iaudj 3tf)abellrr, Sdjabaler, 8f<bab'

ler, genannt SBattenfne, SBattin*

ftbnee). 1272. 1307. 1324. 1376.

1416. 1610.

©dieffer, ©eter, ®rudet (autb

©djoiffer). 1149. 1155. f. autb

®rüder oon Kain}.
©d)illing,:3obanneS, ®ruder. 1312

1334.

©tbott, 3obanne6 (®ruder). 1330.

©pibler, Qacob, ©udjbinber, ©udr
führet, ®ruder (autb Spittler,

spigler). 1200. 1263. 1295. 1365.

1377. 1401. 1413. 1473. 1490. 1537.

1559. 1614. f. autb 3acob.

Spibler, ©eter (®ruder?). 1614.

® p i r , Wbam oon, ft artenmaler, ©rief

=

malet (autb oon Spbr). 1296. 1347.

1366. 1371. 1381. 1428. 1430. 1441.

1459. 1468. 1476. 1501. 1518. 1531.

1542. 1570. f. autb «bam.
Spir, §einricb oon, §eitigenmaler.

Kaler (autb oon ©pger). 1371.

1405. 1596.

©prünglg, Kidjel, ®ruder, Su<b--

fflbter (autb Sprunglg, Sprunglin).

1200. 1214. 1233. 1261. 1292. 1360.

1396.

©teffan, ®rudet. 1514. 1592.

Stör in, (Elfi, (£t>efrau ©. Kotliferb

(autb ©teurin). 1183. 1197. 1199.

1202. 1204. 1205. 1228. 1237. 1445.

1446. 1448. 1449.

©troto, Slbam, §eiligcnmaler. 1434.

©tud, ©embart, ®rudergefelle.

1544.

©tu dg, §an$, ®ruder. 1503.
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©utlatb, Siienfjart, £ieiligenma(ber

(audj ©uttlatb). 1361. 1397. 1438.

1442.

Swarfc, Xboman, Kartenmaler (aurb

©tbroarfc). 1347. 1383.

©totfcet, 3o^annt« (Xruder). 1329.

f. au cf) §urenbenßlin.

Xater, 3ofianne4, ©urbbinber (aud)

Xatler, Xatjler, Xeplcr, Xfjriter).

1260. 1288. 1289. 1358, 1394.1414.

1432. 1617.

Xboman, Kartenmad)crfnedjt. 1298.

lg oman, Kartenmaler, Karten,

matter, ©riefmaler (auch Xoma).
1227. 1478. 1486. 1493. 1500.1545.

1554. 1562. 1569. 1595.

Xrad), fßeter, Xruder. 1216. 1225.

Xurner, ^einridj, Xruder. 1132.

1311.

Utrirb, Xruder. 1490. 1559. Sied.
— U. ©röbftlp.

©alf, Qobanneä (Xruder?). 1323.

©atbbrenner, ©it, ©udjfüfjret (audj

©arbrenner, ©arroenbrenner, ®ar*
roenburner, Farmen brenn er, gar*
loenburnet). 1207 (?). 1208. 1210.

1211. 1218.1220. 1222. 1231.1235.

1241. 1244.

©enebig, §anS Bon (auch 3°b- be

Senetiiei). => 3- öon ©merbadj.

©orfter f. gorfter.

®a Itber, 3obanne«, Xruder, ©urb*

füßrer. 1257. 1353. 1388. f. aurb

SBaltberi.

®altberi, 3ob«nneS. 1327. 1333.

1 343. ©iett.= 3 - SBattber, Xruder.
®arner, .fjeinridi

,
$eiligenmaler.

1421.

®attinfd)nee (auch ffiattenfne)

f. ©tbabler.

® e n ß l e r , Wirbel, Xruder (® en«ler,

®enn«ler, SBenfeler, SBenfenter,

®en(>Ier, ®enfel). 1127.1128.1130.
1135. 1146. 1148. 1160.1165.1166.
1174. 1191.1194. 1198. 1208.1210.

1211. 1218. 1221. 1222. 1246. 1251.

1279. 1316. 1346. 1354. 1424. 1443.

1444. 1446. 1489. 1497. 1507. 1558.

1566. 1575. f. auch Wirbel.

®iber, 3obann3 unb ©auluS.
1211 (?). 1222. 1223.

®olff, Xruder. 1448. 1610. Dbne
3ro. — ®. Sadjner.

®olffgang, Xruder. 1173. ®abrfdj.
= ®. Seiner.

®urfter, fjanS, Xruder, ©urbbinber.

1203. 1258. 1285. 1355. 1390. f.

auch Sampibonia, Kempten.

® ü ft , Xpoman, Sutbfübrer, Xruder
(aud) ®uft). 1265. 1299. 1359.

1395.

® f e n b u t , fiienbart , ©riefmaler,

§eiligenmaler (aurfj$fenfmtt, ©ffen*

but, ©ftnbut, ©fintjutt, 3fenbut,

epfenbntt). 1157. 1175. 1212. 1250.

1277. 1344. 1380. 1432.1458.1468.
1476. 1484. 1493. 1500. 1517. 1530.

1541. 1552. 1562. 1569. 1595.

1627.

giernb orffer, Xbotnon, Xruder*
gefeite. 1136.

fcbabler f. ©djabler.

umfilier, ftan#, ©urbbinber (aurb

ftumiller). 1273. 1412. 1432. 1615.

®abrftb. - $V Wütler.

gpmer (©urbfübret). 1215.
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Pjmhfrtpniran’s iBudjljonöel.

(Sin weiterer ©citrag jur ©efdjichte ber Ceip^iger ©üd)ermcf{e.

3?oit

«Ibrei^t Itirdjhojf.

Die ®cfrf)ic^tc non ©anhfchmann’S ©ud)t)anbcl in Seipjig

ift efjarattcriftifd) für bie früheren ©erljältniffe bes bcutfdjen Such*

hanbelS, djarafteriftifd) namentlich für bas anfängliche nöllige3urüd=

treten bes bie ^reffen bes ©udjbruders „nerlcgenbcn“ ©udjhänbletS

unb für baS SlffociationSwefen im ©erlagsbetricbe. Sin anfdjau*

liehet ©ilb biefer ©erhältniffe gcftaltet fid) fdjon bei ber einfachen

Durchficht ber im nötigen ©anbe bes ?lrd)ins abgebrudten Stet)*

lin’fchen 9?egeften be® ©udjgcwcrbeS in Safel: fßapierhänbler,

Staufleute, ©lieber aller möglichen ©erufSfreife, wie ©elchrte, ©eift*

liehe, ©aftwirthe jc. treten mit Suchbrucfern ,
Slartcnmalcrn unb

früheren Schreibern (Sotjann Weiftet) 2c. ju ©crlagSaffociationen

für ein ober für mehrere SBerle jufammen; namentlich finb es

bie ©apierl)cinbler ober =fabri!anten , welche jum Dheil gerabeju

flu ©erlagSunternehmungcn anregen, iljterfeita bagegen auch oft

genug — glcicfjfam aus sJloth, um ju ihrem ©elbe ju fommen —
fid) ju ©crlcgem gestempelt fehen. SS jeigt fid) l)«1 gan^ bas

gleiche ©crhältnijj, wie um bie SBenbc jum 15. Sahttjunbcrt in

ben hitjlcbigen ©erlagSaffociationcn beS fran^öfifdjen ©ud)hanbels,

nur mit bem Unterfchiebe, baß bie ben leiteten einjwängenben

ftatutarifchen Crbnungen biefen non nornhercin nötigten, baS

SRcchtsoerhältnijj auf bem Xitel ober in ber Schlufjfcfirift ju be*

urfunben, währenb bie beutfehen ©erleget eö erft fpäter — nament=

lieh nachbcm bie SReicf)Sprefjorbnungen eS nerlangten — für er=

forberlich l)'e^cu . ouS ihrer ©erborgenheit her^orjutreten. 3n

©afel cntwicfelte fich in jener £>in|id)t fpccietl eine fehr rege
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©pcculation in bcr Jpcrftellung non SDfiffalcn unb ©retoicten für

bie oerfcßiebcnften Tiöcefen. Unb alle biefe Stffociationcn unb

ßwangöbcrleger ßabcn feine, ober faum erfennbare ©puren in ben

bibliograpßifcßen Slnnalen ßintcrlaffen
, fetbft nid)t ©anßfcßmann’ö

©ucßßanbet in Seipjig, ber bocß mit einem für jene 3«ten bebeuten-

ben Kapitale, mit mehreren Xaufcttb ©ulben, arbeitete!

2Benn nun aud) fcßon Dr. Döcar non tpafe unb g. fjerm.

9Reßcr in bcr Sage waren — crfterer in ber 2. Sluögabe feiner

ftoberger
,

festerer in gr. Sapp'ö @e|'d)id)tc bcö beutfcßen ©ucß*

ßanbclö —
,

nad) meinen ardjioalifcßcn ©jcerpten bie erften ©fit*

tßeilungcn über biefe intereffantc girma ju bringen, id) felbft aud)

fcßou in meiner im Tecembcr 1885 abgegebenen ©fijjc über

bie ©ntwidclung bcö ©ucßßanbclö in Seipjig weitere unb fcßon

einigermaßen auöfüßrticße gebracht ßabc, fo feßeint mir eine mono-

grapßifdje ©earbeitung bcr ©efeßießte bcrfelben — unter ©eifügung

bees gefammten Urfunbenmateriatö — bod) immer nod) berechtigt

unb am ißtaßc. 3n biefer Ülnficßt beftärft mid) bcr Umftanb, baß

id) naeßträglid) noeß weitere ‘Jtufflärungcn über bie ©orgefeßießte

ber girma aufgefunben ßabc, meteße eben biefe ©efeßitßte in noeß

engere ©erbinbung bringt mit bem fieß im ©cginnc bee 16. Saßr*

ßunbertö ooHjicßenben SBanblungöptoceß im budjßänbtcrifcßen ©roß-

betriebe unb mit ber erften, fo fcßnell wieber öerfümmernben ©lütßc

ber Scipjiger ©üdjermeffe.

§afe’ö Tarfteüung beö ©efcßäftSbctriebcS ?lnton ftoberger
1
*

in Nürnberg giebt ein ©ilb ber Koftfpieligfcit unb llmftänblicßfrit

cincö in weite 3ferne üerjweigten ©roßbetriebeö ,
bcö eine« ©roß*

meifterö im ©ucßßanbcl
;

bie ©teßtin’fcßen ©egeften geftalten

biefeö ©ilb in bcleßrcnbcr SBeife auö für bie ©crßältniffc bei

ben ©etlegcrn jweiten unb tieferen ©angeö. ©cfonbere Slgen*

ten, anfänglich uiclfacß ©udjbrudergcfeiten, mußten — jum Xßeil

nur für einen cinjelncn ©erlagöartifcl — anbauernb für abgc*

grenjtc ©ejirfe unterwegs fein '). Ter Slbfaß erfolgte leincöwegcö

burtßweg gegen baarc 3aßIul19» öietfaeß felbft an ba« ©rioat*

publicum auf ßrebit; bie Sbredßnung mit biefen Agenten, bie

©emeffung ißrer Slblößnung gab ju ntand)erlei ©treitigleiten ©er*

antaffung 2
), bie ©intreibung bcr rüdftänbig bleibenben Slußenftünbe

mußte fogar oielfacß noeß burd) neuauösufenbenbe Agenten unb

©ct>oIlmäd)tigtc bewcrfftelligt werben 3
). Tie gericßtlicßen Klagen
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gegen böswillige ober zahlungsunfähige ©djulbncr waren mit

©ehwierigfeiten unb SBeitläufiglciten Dcrfmipft 4
) ,

ja fetbft unoer*

fc^utbete ©erlufte in ÄuSfidjt, wenn bie §cimatf)öbef)örbc bee

Wanbemben ,£>äitblerö in 3Recf)tSftreitigfeiten mit einem gremben

Oerwidclt war 5
), ät>nüd) ben ©djäbigungett, benen beutfdje Verleger

bei bem lobe ihrer Slgenten in grantreich burcf) baS Droit d’aubaine

auSgefefjt waren 6
). 3n ben ©erfef)rSccntrcn aber, in welchen fief)

bereits ®uc^füt>rer feffhaft gemalt Ratten, begannen balb Gon-

currenjnott) unb ßocatrecht 7
) ben anfänglich freien ©ertehr ju

befcfjränfen. ®iefer ©ertehr batte ja anfänglich in erfter Sinic

nur bie birccten ©ejiehungeit jum büd)ctfaufcnben publicum ine

äuge gefaxt, fetbft auf ben . ftauptmeffen ; fetbft hier Wat ber

©erfd)t ber ©udjhanbler untereinanber erft allmählich f)'nAu
'

getreten.

2luf ben fid) inuner fräftiger cntwicfelnbcn beiben bebeutenbften

biefer SReffen, in granffurt a. 50?. unb fleißig, gewann ber gegen*

fertige ©efcf)äfts»erfehr für bie Verleger aber eine immer größere

öcbcutung; granffurt, wie ßeipjig, etwudjfen übertafdjenb fdjnetl

ju Gentralpunttcn, ju ©üdfermeffen. Sind) bie ßeipjiger hatte fid)

bei ©eginn beS 16. SaljrhunbettS bereits ju einem im größeren

buchhänblexifchen @e)d)äftöbctrieb nicht mehr ju oernad)läffigcnben

gactor cntwidelt. ©dbft bet füb= unb weftbeutfehe ©rofsbudjhanbel

burfte ben gleich oonänfang an nicht unberiidfichtigt gelaffenenSRejj*

plafc beS beutfehen DftenS je$t um fo weniger ignoriren, als fich

— wie ich in meiner bereits citirten ©tijje fchon einmal gefagt

habe 8
) — „gleichseitig ein SBanbel in ber ©etriebsform unb in

bem äbfahgebict eben biefeS ©rofebudjhanbels ju oolljicljen begann

:

bie fjanbels = ©ilanj im internationalen buchhänblcrifchen ©ertehr,

bie oon £>aus auS für ®eutfchlanb eine actioe gewefen war, fc^tug

unaufhaltbar in eine paffibc um; Grfah bafiir muffte gefugt

werben."

„GrftereS war erflärlid). 3)eutfd)lanb ,
als bie ©eburtsftättc

ber Suchbruderfunft
,

hatte Sal)rjehnte hinburd) ben ©orrang

in ber ©robuctio» behauptet; biefer ©robudion, weil faft aus*

fchliefjlid) in lateinifcher Sprache, ftanb ber bamaligc ©Jeltmarft

offen. 1)eutfd)e waren eS gewefen, welche bie neue Stunft in alle

ßänber getragen, bie gäben auch ber geschäftlichen ©erbinbungen

mit bem ©hitterlanbe gcfdjlungen hatten; bie ©rojjbctriebswcifc
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be« ©ud)hanbel« Inüpfte biefelben nod) fcfter. Scf)on ©eter Sd)öffer

in SDlainz batte Sommanbiteit in ©ari« unb Singer« errichtet unb

feine ©erbinbungen bi« mrit in ben Dften tjinein erftreeft, über

fiübetf hinaus bi« in bie Dftfeeproüinjen ,
nad) Sdjmeben

, nach

RönigSberg unb Cfen
;

Slnton feberger batte ein 9?eh Dott ©om=

manbiten unb Slicberlagen über fein §anbel«gebiet auSgefpannt:

Ztoei Sommanbiten in ©ari«, eine in £t)on — fie »ermittelte ben

italienifdjen unb fpanifd)en ©erfehr —,
9?ieberlagen in SSien, Ofen,

Stralau unb ©reSlau; ©ottfrieb .fpittorp unb äubmig föomden

folgten ihrem ©eifpiel für ©ari«, für Söittenberg unb ©rag; granj

©irefmann in Söln für Sonbon. Slbcr bie eigene ©robuction

Italien« unb granfreidj« rnuef)« in . übermächtiger SBrife, brangte

jum Slbfafc in« Sluslanb. Die rümifd)=rcd)tlid)e fiiteratur Italien«,

bie mebicirtifche ber Schule oon SDlontpeHier unb bor allem ber Siege«*

lauf ber »ott Stalien au«gehcnben humaniftifchcn flauten junächft

ben bi«herigen §anbcl«jug unb nmnbten ihn fdjliefjliih in fein ©egen*

theil um. 3n $>eutfd)lanb hingegen erftarlte bie ©robuction in ber

'Jiationalfpradje, zumal unter bem ©influfj ber reformatorifchcn

©emegung; biefer ©robuction mar ber SluSgang, zumal nach bem

©üben, au« äußeren unb inneren ©rünben abgefchnitten : ®eutfch=

lanb oermochtc nur nod) oicl meniger ©üd)er ju ejportiren, e«

mußte mehr importiren. Sie ©ctrieb«meife be« ©roffbuchhnnbel«

uerönberte ihren bisherigen (iharalter : bie ftationären Sommanbiteti

mit bem bamit in ©erbinbung ftetjenben in bie gerne ftrebenben

3fteife= ,
id) möchte faft fagen ftaramanenberfchr gingen nach unb

nad) ritt, ber centralifircnbe ©erfehr ber tpauptmeffen übernahm

ihre Aufgabe
;

ber üöanberöctlchr erhielt fid) oorroiegenb nur noch

für ben Sortimen tSoertrieb. granffurt a. SD1

?., melche« junächft

nur nod) bie ©ejiehungen ju Italien mit öafel ju ttjeilcn hatte,

trat bie ©rbfdjaft für ben internationalen ©erlcl)r an, Ceipjig bie

für ben fid) immer meitcr ober neu crfd)lief)enben Cftcn. ßeipjig

aber beginnt fofort bie fteirne ber noch je^t bcftchcnbctt Organifation

bc« beutfdjen ©uchhonbel« ju eittmideln."

Sie Seipjiger SD?cffe f^tte fd)ott faft gleichzeitig mit ber

granffurter eine mafegebenbe ©ebeututtg für ben ©üchcrocrlehr

gemonnen, ftanb um bie SBcnbc jum 16. 3al)rl)unbert — roenn

man oon bem ntangelnbcn ©erlel)r aufferbeutf^er ©uchhänblcr

abfieht — ber lederen ziemlich ebenbürtig zur Seite. 3d) h0^
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baS fcpnefle (Smporfrieben bc-S ßeipjiger ©lapbucppanbelS unb baö

frühzeitige §eranteifen bet ßeipjiger SRärfte auep ju ©üepetmeffen

in meinet wieberpolt angejogenen fleinen Schrift fepon ju fepilbem

gefugt. ©ie gut Srläuterung beS ©er^eicpniffesl Don ©epenfgebera

an bie ©ibliotpcf beö ©pomaMlofterS in ßeipjig im 10. ©anb beö

SlrcpiDS gegebenen 2Rittpcilungen paben, glaube icp, jeneSluSfüprungen

noep Weiter unb babei jiemlid) bemeisfräftig unterftüpt. ©nige

in ben ©tcplin’fdjen IRegeften fid) üorfinbenbe ©aten beftärfen

nun nicht allein bie ©laubpaftigfeit ber gegebenen ©rtlärung jeneä

©etjcicpniffeS, fonbern bringen baneben nun auep bie urfunblicpen

birecten ©eweife für baS tpatfäcplidje ©eftepen be$ Süd)erDetfepr3

auf ber ßeipjigcr üReffe bereite! in ber erften hälfte ber fiebenjiger

Satire be3 15. SaprpunbertS.

9Bcitn am 20. (September 1475 (©t. 9?r. 41) ber Sucpfüprer

Sonrab Otto (Ottpc) non Ulm 9
) Dcrfpricpt ,

bie ©ernparb IRipel

in ©afel fcpulbigen 20 ©ulben ju SBeipnacpten an beffen ©cpwieger=

fopn iJiicfel Segler — beffen biä in bie SRicberlanbe auegreifenber

SÖanbcrüerfepr unb beffen aud) nod) fpätere ©cjiepungen jur

ßeipjigcr SRcffe urfunblidp feftftepen
10

)
— in „ßppj“ ju jaulen,

fo tann eben nur an ßeipjig gebaept werben, ©ic flawifcpc f^orm

ßpppf ift im 15. Saprpunbert noep faft bie überraiegenbe ©epreib*

weife beä Drriitamens. ©ic Slbtnacpung erweift babei zugleich für

biefen 3«tpunft nicht allein ben ©cfud) ber fieipjiger SReffe, nuep

burd) reine ©ucpfüprer überhaupt, fonbern fpeciell ben be$ foge=

nannten SBeipnad}t§= ober SReujaprSmarfteS, wenngleicp bie fieipjiger

2Rep prioilegicn erft in ben neuitjiger Saprcn auep auf ipn

auägebepnt würben.

Slber bereits oor SRidel fteplcr patte waprfcpeinlicperweifc ein

anbeter ©ienet ©ernparb ©ipel’S, SRicpael Sllantfee oon ©epongau,

für lepteren bie ßeipjigcr SReffen bejogen. SluS ber Slbrecpnung

mit ipm Dom 25. SRärj 1476 (©t. -Rr. 52) gept allerbingS nur

perDor, baft Sllantfee in ber lepten ßeit ©übbcutfcplanb für ©cm-
parb SRipel bereift patte; aber fein fpäterer ßebcnögang berechtigt

ju ber Slnnapme, bafj früpere ©ejiepungen ipm ben ßcipjiger ©lap

fd)on uertraut gemaept paben mufften. SRotp niept ganj jWei Sapre

fpäter erwarb er nämlicp in ßeipjig bass ©ürgcrrccpt *')• ©afür,

baf? er fpäter als ßeipjigcr ©lirget bucppänblerifcpe ©efepäfte be-

trieb
,

pabc ich nun iü>ar feine Slnpaltepunftc gefunben, aber er
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lieferte wenigftenS im 3al)re 1480 ißapier an ben Scipgigcr Math' 1
).

Cb er übrigens in itgenb lueldjcr ©cgiehung ju ben bebeutenben

Söiener ©udjhänblcra ßeontjarb unb ßucaS Stlantfee 1
*) (1498

bis 1522) ftetjen mag — fie ließen and) toiclfad) in ©afet bruden

—
, bleibt eine offene fjrage

;
beibc Waren WenigftenS ebenfalls auS

©djongau gebürtig u).

Nidjt fo gang bebeutungSloS für bic SBürbigung beS erwähn^

ten ©ergcid)niffcS oon ©djenlgebern an baS XtjomaSflofter ift

übrigens baneben nod) ein Weiterer Nachweis in ben ©teßtin’fdjen

Ncgeften. 51ud) bie ©efchäftstljätigleit nod) eines anberen barin

ootfommenben ©ud)bruderS, ©ertljolb Nuppel’S, ift eine toefenttid)

auSgebcl)nterc unb jcitlidj toeiter an ben ©djlujj beS 3al)rl)unbertS

beranreidfenbe gewefen, als man bisher annal)m unb nad) ben wenigen

il)m gugefdjricbcncn Drudwerlen angunehmen berechtigt war; er

bat fid) überhaupt nur einmal, unb baS auch nur mit feinem

©ornamen, auf einem feiner “Drude genannt. 5lber noch furj toor

feinem DobeSjahre , 1495, ift er als ©udjbrader tl)ätig gewefen

(©t. Nr. 964. 982). Dabei ftanb ©cml)arb Nißcl auch mit ber

9ßapiermad)er=gantilie ©alicion, Welche fid) in ©afcl, ©cm, Ncut=

lingen unb ßauffen bei Nürnberg angefeffen finbet, in ©erbinbung.

granj ©alicion aber nimmt für eine Safeler 5lffociation , Welche

ber ©ud)bruder 3)iid)ael fyurter 1496 auf ber grantfurtcr SJJeffe

oertrat, oon hie* ©üd)er mit, um fie „gen ßipS ju feinem ©ater“

ju fübrett, ber felbft äßitgtieb ber betreffenben ©erlagSgefellfd)aft

war (@t. Nr. 1002). ©cfri)äftliche ©egießungen ber Nürnberger,

SlugSburger unb Ulmer l

ißapiermad)er unb 4)ättbler jn ficipgig unb

feiner Nleffe fittb aber mehrfach urfunblid) nachgewiefen. Stönncn

nid)t, wie grang ©alicion, auch fie, ebenfo wie anberc ©lieber

jener gamilic, 5tgenten oon ©ud)brudern unb ©erlcgern abgegeben,

neben Rapier auch ©üdjer mit gurSfteff« gebracht ober geliefert haben?

SSic fdjon gejagt : bie wachfcnbe ©ebeutung ber großen SNcß*

pläße granffurt a. NJ. unb ßeipgig fteßt meiner 5luffaffung nach

in engerem ßufammenhang mit einem fid) oollgicl)cnben SBattblungS*

proceß im ©roßbetriebe beS ÖuchhanbelS. Die ©nlftcljung bud)=

hänblcrifcher SommijfionSgejd)äfte fdjon im Seginn beS 16. 3al)r-

hunberts ift oon mir jwar gunädjft nur für ßeipgig urfunblich

narijgewiefen worben ,4
) ;

aber fidjerlid) werben fich auch f“r

granffurt a. 3R. ähnliche ©erhältniffe ergeben, wenn erft bic gleichen
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Duellen, welche irf) für Öeip^ig burchforfdjte, aud) für jenes er*

fcßloffen fein werben.

SDhr will eS fdjcincn, als ob bie VefteUung oon Sommiffionären

an ben Sßeßpläßen, wie überhaupt an einem VerfchrSccntrum,

feitenS frembcr Verleger unb ©uchfüßrer anfänglich nur bie ©e=

beutung eines SfothbcpctfeS für ben (lommittcnten hotte gegenüber

ben ©chmierigfciten, Welche aus bcm SBiberftanb ber einl)eimifd)en

©udjführer unb aus bem Socalrecfjt für ben auSgebehnteren freien

Verfeljr ber DrtSfrembcn ernjudjfeit; fo mar eS wenigftenS bei

SUolf Ärüß uon ÜJleuburg in Söafel ber Ja 11. Jür ben unbc*

fchränftcn Verlebt mar bie (Srwcrbung beS ^Bürgerrechtes unb bie

Ucbernal)mc aller bamit öcrbunbenen ftäbtifctjen haften unb Ver*

pflichtungen crforberlid)
, erftcreS aber nicht burdjtocg möglich, ba

eine unb biefclbe Ißerfon nicht füglich mehreren Dbrigfeitcn „mit

Pflichten oerwanbt" fein fonnte. Um alfo WenigftenS einigermaßen

feften unb blcibenbcn Juß auf einem wichtigen äJießplaße faffen

ju fönnen, war bie ©ewimtung eines DrtSbürgcrS als Vertreters,

als JactorS, nöthig; baS gefchal) aber jebcnfaHS erft, nadjbem bie

Verfudjc fief) pcrfönlich feftjufefcen gefcheitert waren, ©pcciell für

äeipjig laffen fich bie ©puren ßierüon nachweifen unb intereffant

ift eS, baß gerabc füb* unb weftbeutfdjc Jirmen, welche fpäter —
nach ber für SieipjigS buchhönblerif^e Vebeutung fo folgefchweren

Regierung §erjog ©eorgS beS Värtigen — ber Scipjigcr SJieffe

auf fo lange geit untreu würben, bei biefem SntWidelungSproceß

in erfter fiinic fteljcn lö
), unb baß eS Vud)binber finb , welche als

bie erften Sommiffionäre (in Vafcl unb Seipjig) herourtreten.

©o hotten fid) im Sahre 1504 jwei frembe Vuchfüljrer, Val*

thafar SKorrer (ober SHurre) auS (£d)terlingcn, anfeheinenb eigent*

lieh in Jranffurt a. 9K. anfäffig n), unb SBolf ©djend oon Srfurt '»)

in Seipjig nicbergelaffcn. Srfterer johlte nur baS halbe Vürgcr*

rcdjtSgctb
,

leßtcrer gar feinS, weil er ber ©oljn eines üeipjiger

VürgcrS war. 21ber ihre 3meigniebcrtaffungen hatten leinen Ve*

ftanb : baS ©teuerjahlen behagte ihnen nidjt
;

gleichzeitig erfcheinen

fie beibc (1507) als ©tcuerreftanten unb oerfchwinbcn wieber. Gkmj

ät)nlid) hotte Vcrnharb Sfeßler oon Vafcl fich xn Seipjig fcftjufc(jcn

gefucht 19
), oicllcicht aud) liefet 2anipartcr ebenbaher, ber frühere

Wiener ijjanS £>örling'S in Jteiburg im Vr., welchen leßteren wir

ja ebenfalls auf ber fieipjiget 3Reffe fittben. Db Vcrnharb Äeßlcr
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nad) bem 3a{)te 1512 aus benfelben ©rünbcn lote SRorrer unb
@d)encf fortbtieb, ober wegen ber fdjort oon feinem SBatcr Slicolaud

Äefeler t)erftammenben ©djulbberbinblidjlciten für erhaltene 3*nn'

licferungen, bleibt eine offene gragc. ©eine Sßer^ältniffe ffeinen

nllerbingS jiemlicf) jerrüttet. gewefen ju fein. Slud) bejüglid) £>an«S

SBetf’Ä oon Köln bürfte bic Sachlage ebenfo fein; bcrfclbe mufr

fogar jroei Wiener ftänbig in Scipjig gehabt haben
:

|>anS ©t)burt

unb tpeinrid) '-Beyenburg
, welche tljeilö in SKelcfyior SRartorff'S

Gtewölbe, tl)eils in einer löube fciltjielten 20
).

®anj ben gleichen SBerfucf) fdjeint nun aud) eine Slffociatioit

— ebenfalls in Göht bomicilirt — gemacht ju haben; fic bürfte

unbebingt als eine SBorftufe oon ißanjjfdjmann’S SBudjhanbcl ju

betrauten fein. ®or aßen Gingen fdjeint fic aber biefen ÜBerfud)

in bem SBcWufjtfein untentommen ju t>abcn
, baff bie 3e'i ber

fremblünbifdjen Gommanbiten oorüber fei, ber bcutfdje ©üdjermarft

in anberer unb ausgiebigerer SBeifc auSgenufct werben müffc, als

bisher. 3n bem Liber Dedicationum bcS Seidiger ©tabtar^ios

oom Satjrc 1509 2
>) finbet fid) nämlich folgenbc ?lbmad)ung ein-

getragen :

SRachbem onnb als ^toifd^en ^oljan SBirfholfc burger oon tollen

3n Bormunbfd)afft Ctilien feinS eljweibS, ©tifabet flauS oon 8ed

als erbenn mgri 3ohan oon blafelberg feligen oerlaffen fchtoeftem

onb erben, fiubroigen $orncfen oon grüningen als irer aller ool«

medjtiger onnb Slnloalt et)nS, onb Griftof Wartung oon Ouerfurt

als beffelbigen mgri Soffan feliger gebedjtniS (sc. Wiener) anberS

teils, efclidjS gelbS halben als ®reif)unbert weniger eilf gutben fo

er beq genantem mgro 3oljan als feinem 15m banbel onb ge*

werbe gehabt, $efgleichen Omb fein fiiblon onb anberS,

entftanben, onnb fo fie bann foldj tjrc gebredienn of bie Sichtbarn

Grfamen SSJeife fpern Sloctorem johan Sinbeman orbinarium ic.,

S3eit SBibman burger ju Seip^f onb 3ot)an SRtjman Oon bioringen

in ber gutte äuentfdjeiben geftalt, bie fie ban alfo onb bermaffe,

als fie auch öon beiben teilen felbeft befannt, mit gr beiber witlenn

onb wiffen 3n ber gutte entricht onb entfdjeiben haben biemlidj

alfo, ®aS gnanter 3oljan SirRjolfc in obgebachter oormunbfehafft

feinS weibeS, befgleid&en auch ber Slnwalt onnb tjr aller üolmech«

tiger Oon tjrenttoegen genantem Griftoff Oor alle fotdje anforberung

beS geliljenn gelbes üorbinten lonS onb funft allenthalben, Oon bem

gelbe, fo Griftoff 3nnen hat, funfthalb fjunbert gulben Sh- an

monfc reichen onnb folgen laffenn, baS ban alfo bereit gefcheen ift,

onnb gnanter Griftof folle fie barmit als feinS Herren Grben forber
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omb nichts meljr ju belangen nach jubetebigen ^abenn onnb na<h-

bem griftof e^Iit^e fdfulbe als nemlicf) ^unbert jloij fl. o (= 4
'/,) gr.

an monge fc^ult gemalt 3ft berebt baS berfelbige griftoff fold>e

fchult pnntanen onb gnantem Soljan Sirfgolg, ober bem SlnWalbenn

mgrt 3ohan feliger gebechtniS grben borann bie grifft offm wfter-

marft fcfjirftfomenb onbe bie anber fjelfft off ben folgenben SföichetS-

marft an alle »egrung onb tjren f(gaben, entrichten onb begatenn

fal (5S Ijaben auch flnanter Soljan ©irf^olfe befgleichen meljr=

beftimpter anWalt becant Onb aufgefagt, baS jfn griftof obbemelt

oon allen feines Herren ^anbtungen gnugfam befehlet Rechnung
onb auch beS htnberftelligen gelbes fo er beb 3*” gehabt ootfomen

onb gnugfame begatung gethan, mit jufage ab griftof berhatben

oon anbern beS magifterS feligen freunben aber funft tjmanbS

anberS angelangt, bj fie tjne beS oortreten, entnehmen, onb gang

fchabloS haben »ollen, onb haben baruf aller berfelbigen hanblung

ofgebachten ghriftof queit lebig onb log gefagt, befgleichen hat ge-

bachter griftof fie »ieberomb bie begatung feines SieblonS onnb
gelbS auch queit lebig onb loggefagt, Onb beibe teil habenn fegen

eqnanber alle anfprache onb anforberung »ie bie mosten erbacht

»erben abgefagt onb oerlobt Stet. feria fejta poft lucie etc. ij.

®ag eS ftd) bei tiefer SluSeinanbcrfegung um eine Slffociation

hantelte, tag tiefelbe jcbenfallS oon nicht unterqeortneter Vebeutunq

»ar unt ihre tpauptnieberlaffung in Säht, fotoie 3Weisniebcr=
laffungen in fßariS — falls bieS nicht junächft ter £>auptfig gc=

»cfen »ar — unt in Seipjig hatte, glaube ich aus ^olgcnbem

fd)liegen ju muffen.

Sgriftoph Wartung, ter Vertreter in Seipjig, »ar felber mit

einem Stapital oon beinahe 300 ©ulten im Ipanbel bctgeiligt unt

2ut»ig ftorncfen, „ter Vollmächtiger unt Slnwalt" ter ©rben teS

§auptbefigerS, tritt in einer SEBeifc in ben Vorbcrgrunb, tag man

ign »ohl als weiteren X^eitt>abcr ju betrachten haben bürfte, um=

fomegr, als er ja auch fpäter in ©emeinfdjaft mit ©ottfrieb ipittorp

in 6öIn 2J
) unbetingt ter ©efdjäftSnachfolger teS gier wogt nur

auf ©nent eines Schreibfehlers Lic. 3ol)mtn oon Tafelberg ge=

nannten üermuthlichen girmenträgerS gewefen, jum minteften als

©efcgäftsleiter an bie ©teile Ggriftopl) Wartung’« getreten fein

mug. SBenigftenS führten ßubwig £>orncfen unt auch ©ottfricb

$ittorp teffen ©ignet weiter unt benugten in fßariS taffelbc

©efcgäftSlocal : in vico Sancti Jacobi sub signo trium coronarum

Coloniae, alfo im ÜJiittelpunft teS UnioerfitätsoiertelS.

®S ift ttämlid) meiner Slnfidjt nach faum anterS möglich, als
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baß biefet Sofjann uon SRafelberg bet ßeipjiger Sctcn 13
) ibentifdb

ift mit bem aus Söln gebürtigen 3ol)ann SRaueräberg, »eitler im

3af)tc 1507 al« rinjigcn toon itjm bcfannten S?crtagöartifet eine

Dctaöau«gabe be« Surtiuö bei Sean Sarbicr in ©aris bruden lieft

;

aud) ber fpätcr bie girmen ,§omden’« unb £>ittorp’« trogenbe

Verlag ift jur guten £mlftc bumaniftifdjen ßtjarafterb. Staff aber

Sbriftopl) Wartung ftd) ftänbig, ober menigften« für längere 3^it in

Üeipjig aufftielt, mir c« alfo tt)atfäd)(id) mit einer 3weignieberlaffung

ju tl)un l)abcn, barauf beutet einerfeit« ber Termin ber Vereinbarung

bin — faft brei ©Soeben oor ©eginn ber 9ieujabr«meffe —,
bann

aber aud) ber Umftaub, baft Wartung bebeutenbe Äaffenbeftänbe in

.ftätibcn batte, bie ‘Jluftenftanbe boeft allem Stnfdjrin nadb aud) bon

ßripjig au« cinmabnen, jebenfafl« in ben beiben folgcttben SReffen

l)icr abfül)rcn foßte. Sdjmerlicb mürben auch, menn e« ficb nicht

um einen ©tabtangebörigen gebanbelt hätte unb menn ber 9lngc=

legenbeit nicht eine größere ©ebcutung betgelegt roorben märe, Dr,

Johann Sinbemann, ber Crbinariti« ber Suriften * gacultät unb

ftänbige Vedjtöbcratber be« Vatbc«, fomic Veit SSiebemann, rin

fo angefebener 9Rann unb fpätercr ©ürgermeiftcr, jur Schlichtung

bon ©treitigteiten abgeorbnet morben feien, bie eigentlich bor ben

©tabtrichtcr gehörten, mäbrenb anbererfeit« biefe Xbatfadje unb

bie .fieranjiebuitg eine« fo bebcutenben ©ucbbänbler«, mie Sohann

Sipnmann au« Ülugöburg 21
), jugleid) erfennett laffen, bafe au«h im

Greife ber ©uebfübrer bie betreffenbe (Scfcfifcbaft al« beröorroSfn^

galt. ©icflcidjt finb in bem bon Vpnmann bicr au«gcübten

©chieb«rid)tcramt bie ©nfrtüpfungen unb Äcime ju fucheit, au«

benen feine fpäteren fel)r mat)rfcheinlichen ©ejiebungen $u, menn

nicht gar feine Xbctlftabctfc^aft an ©anßfcbmann’« ©uchbanbcl

ermudjfcn. Ob bielleicht jeftt feftou bie erften gäben berfdjlmtgen

mürben jur ülnbabnung jener ©ud)banblungßgefcUfd)aft, melche nur

bie Sripjigcr ?lcten leimen ?

3unäcbft ging Submig .fbornden jeboeft nach (£öln, ober biefleidjt

itad) ©ari« jurüd, benn hier erfdjicnen 1511 bie beiben erften

feinen SRamcn tragenben, bei gobocu« ©abiu« unb S)eni« Voce

gcbrudteit ©erlag«artifel , 1512 fünf meitere, gebrudt bei gobantt

Philipp unb ©crtljolb Vcmbolt. ©ei aßen aber tritt al« fein

©efchäftStbeilhabcr öottfricb, ober mie et bielfacft in ben Seipjiger

mieten genannt mirb, ©ottbarb ,£>ittorp, **) auf. 9ln ber früheren
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Slffociation tanti berfetbe !aum beteiligt gewefcn fein, ba et gut

3eit bcS ©ergleidjg mit Ghriftopf) Wartung erft in bem Sllter uon

19 3at)ten ftanb. Uber er gehörte möglicherweife gu bet SRauetä*

berg = SRafelberg’fchen ©erwanbtfd)aft , obfcfjon er nicht in einet

©crfdjwägcrung gu beffen hinterlaffenen ©djweftem geftanben t>aben

!ann; et tjeirattjete erft im fpäteren fiebenäalter unb gwar eine

©cttrub uon ©eigen.

Das ©atifer (&efd)äft fd)eint nid)t fo red)t gebieten gu fein,

bcnn nur noch 1516 unb 1519 fommt je ein in ©ariS gebrudEter

©erlaggartifel mit bcr gemeinfamen girma uor; c$ feinen fidj

t)iet eben bie Einflüffc geltenb gemocht gu haben, welche idj in bet

Einleitung gu biefen SRittfyeilungen gefdjilbert l)abe : ber ©d)Wet=

punft bes ÖJefcfjäfteö muffte unbebingt auf beutfd)en ©oben uerlegt,

bet Drud bet weiteren ©erlagöartifel Ijict beforgt werben. 9lur

Glottfricb §ittorp fcfjeint gunächft in ©ariö Uctblicben gu fein,

uielteid)t fiel) aber auef) nur uorübergcl)cnb bort aufgefyatten 2
«) unb

nadj 1516 uöllig auf Eöln gurüdgegogett gu haben; faft fämmt*

lid)c ©erlagöartifcl aus beit nädjften Sauren tragen bie Slbreffe

uon Siubwig §otnden allein. Dicfer aber richtete fid) fofort in

ßeipgig ein uttb erwarb t)ier im Anfang bcs 3at)rcg 1513 hast

©ürgerredjt

:

Submigf §ornden uon gruningen 21
) bud)furer factus est ciuis

feria 5& post connersionis paoli, exhibuit literas natiuitatis et

dedit p. jure ciuili j ß |jiiij gr.

Die Summe ift eine ungewöhnlich hohe (4 (SJulben), faft ba3

Doppelte uon bem, wag Suchbruder unb ©ud)t)änblcr fonft gu

gahlen pflegten. Dag et) aber gerabe ber unbebingt ältere bcr

beiben ©enoffen war, welcher feinen SBohnfifs in ßeipgig nahm,

fcheint angubeuten, bafe auf biefen ©lag faft bag £>auptgewid)t

gelegt würbe, obfdjon auch fernerhin ber gemeinfame ©erlag, unb

felbft ber, Welcher Subwig ^ornden’s ©erlagsabreffc allein trägt,

uon Göln batirt ift.

Der 3ci4>unft bcr Sllieberlaffung war gut gewählt. Es war

bie 3l'it einer uorübergehenben ©liitl)e bcr humaniftifdjen ©tubien

in Sicipgig, bie 3rit, in Welcher Südjarb Grocug, ©ctruö SJfofcllanug

unb Ghriftoph .fjegenborff h2CT toirften. Eg war bie 3”*» 'n

welcher felbft ber Seipgigcr sJiatl) humQniftifc^en Slttwanblungen

gugänglich war unb — allerbings auf Slnbrängen .'perjog (Seorg’g

Ärdjio f. (Befcfj. D. Xcutfchcn ©ud}&. XII. 6
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unb Dteücirfjt nur mit fernerem fersen — biefen SRännern uttb

bem Scetor für baß .§ebräifd)e auß ftäbtifdjen Mitteln 3ufdjfiffc

ju itjreti ©chatten gewährte unb in meldet Mag. Scmbergcr mit

©tubenten einjclne Somöbien beß 'ißlautuß unb Xerenj uot ben

5Rat^t>errcn aufführte; fie »erben mot)l in bet ÜJ?et)rjat>t niefetß

banort Derftanben f)aben! @ß mar bie 3«t, in metd)cr auef) bic

Seipjiger 'JIrtiften ^ ^acuttät bie in ben ©ortefungen benufeten

Sflaffifer auf it)re Stoften brudten liefe. ®iefe Ausgaben maren mit

ungemßfenlid) breitem Durcfefcfeufe jmifchen ben 3«len üerfefeen, um
ben erflärenben Sommentar beß lefenben SRagifterß nad) beffen

$>ictat t)ineinfd)reibcn ju fönnen. ®er Vertrieb biefer Slußgaben

tag commiffionßrneife in ben ipänben ber Seipjiger ©uchbruder unb

©udphrer. Sß mar bie 3eit enblitfe, in metefeer bie neugegrünbe-

ten Uniöerfitäten SBittenberg unb granffurt a. £). bie titerarifefee

Gultur meiter in ben Cftcit $>eutfd)tanbß feineinjutragen begannen

unb bie gefcfeäftlidje Stellung ber Seipjiget ©ücf)crmeffc nod) meiter

heben featfen.

9lllcß bieö, namenttid) roofel baß testete unb ber barauß 5Rah'

rung faugenbe ©taube an ben atlerbingß fetjr jmeifetfeaften golbcnen

©oben beß Sutfefeanbetß ,
manbten biefem nun auch baß Shttereffe

ber Äapitatiftcn ju — unb bic Seidiger ©efd)ftftßmelt fteQt fid)

mir nad) bem ©ilbe, meld)eß bie ©tabtbüd)cr gemäferen fönnen,

atß eine fefer fpccutationßtuftige bar —
,

ein Sntcrcffe , roetefee«

neuere Jorfdjungen für anbere $ruderftäbtc in fefer außgiebiger

SBeifc erfennen taffen, beffen ©puren fid) aber fetbft in Seipjig

bereitß im 15. 3at)rt)unbert jeigen 28
). Sin folcfeer Äapitalift mar

nun ?tuguftin ©an^fdjmann, ber mofet in erfter Sinie atß Kaufmann

unb SSeinfcfeenf ju betrachten ift, gleidfjeitig aber aud), mic alle

©efifcer grofecr ©runbftüde — oeranlafet burd) ben grofeen gremben=

Dcrfefer in ben SKeffen —, ©aftmirttjfcfeaft unb mit feinen ©efdjirten

£ot)nhitfcf)crci betrieb 19
). £>icrburd) mar er jcbenfatlß Dielfach mit

©udjfüfereni in ©erüt)rung gefommen; in ber Xfeat hatte auch

©emfearb Sfefelcr auß ©afet fein Säger in ©anfefdjmann’ß .fSaufc

unb ebenbort lagerte baß Gommiffionßgut Don Johann ©chöffer in

SRainj. ©ein ©runbftüd tag auch *n ber @rimma'fd)cn ©trafee, in

befter ©uchhänbterlage.

^uguftinipanhfdjmaun entftammte einer alten Seipjiger Jamitic,

bie aber erft in feiner ißerfon auf ben 9?att)ßftut)t gelangte s#
) unb
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erft fpäter, in Serfolg feiner Serfcßwägerung mit einflußreichen

milien: mit ber be« Sürgermeifters Dr. Sartßolomäu« ?lbt, ber be«

Äanjler« ißiftori« unb ber be« 9iath«hertn Slnbreaö SBanne, größere

Sebeutung in ber ©tabt gewann. Subwig ^ornefen aber trat in

nähere Schiebungen ju ber Jamilie unb ^eirattjete in ben erften

SBocßen be« Saßre« 1520 — furj nach bem lobe Sluguftin« —
bie jüngfte Socßtcr SInna. SCÖie bräunlich bei auf bem SRatßßaufe

ftattfinbenben f^ftlicßleiten im Äreife ber 3iatß«= ober fonftwie

angefeßenen Familien, ehrte ber Siatß bie £>ocßjeit«gcfelIfcßaft bureß

einen ftattlidjen Seitrag ju ben lafelfreubett
;

bie ©tabtlaffen*

reeßnung fagt barüber:

3tem off ber panchfcßmanin totster eßeltcßer toirtfeßafft ben fremben

geften gefeßaneft onb oorerung getan bafor geben loiij gr.

Ikiö war immerhin ein geringerer Setrag, al« fonft ben ©äften ber

alten 9iatß«familicn gefpenbet würbe.

35er 3«tpunft biefer ^»ocßjeit, in Serbinbung bamit, baß in

bem bemnäcßft anjufüßrenben Scrtrag über bie Abtretung be«

©ortiment«betriebe« an (Gregor Sorban nur oon bem 3aßre 1518

bie Siebe ift, lönnte ju ber Snnaßme füßren, baß bie bie Sejeicß=

nung „ijßanßfcßmann’« Sucßßanbel" tragenbe Slffociation erft in

biefem 3aßre, früßeftene 1517, in« Beben getreten fei 35enn über

ben eigentlichen 3c'lp“nft be« Sertragöabfcßlufje« ber ©efellfcßaft

feßlt jeber beftimmte Siacßwei«; fie tritt un« in ben mieten erft

in einem jweiten Stabium ißres Gntroidelung«gange« entgegen.

35abei ift außerbem ju berüdfießtigen, baß Sßanfcfcßmann’« @aft=

roirtßfcßaft«bctrieb unb SBeinfdjanf ißn aueß in biefer Sejicßung

mit Sucßfüßrern in Serüßrung braeßte, baß alfo jwei au« ben

faßten 1515 unb 1517 berichtete ©cßulboerbinblicßfeiten folcßcr,

unb jwar an ißn perfönlicß, jener Sermutßung nießt unbebingt

wiberftreiten
, namentlich, ba in ißneit ber ©runb ber ©cßulb»cr=

binblicßfcit uitcrwäßnt bleibt 3l
).

3)ie Einnahme, baß außer Bubwig £>ornden unb ©ottfrieb

$>ittorp noeß anbere Xßeilßaber ju ber ©efellfcßaft geßört ßaben

fönnten, feßeint ßalb unb ßalb au« einzelnen ©teilen ber erßalten

gebliebenen Urfunben ßcrüorjuleucßten
;

auch bie ißerfönlicßfeit bc«

fpäteren ©efcßäft«füßrer« fann auf biefe Sermutßung füßren.

Smmerßin bleibt bie« aber unfießer. SDiartßa ©cßmicbeßofer aber

— bie üBittwc £mn« ©cßmicbeßofer’«, ber feßon bei bem Sertriebe

6 *
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ber ©cfeebel’fcfeen Gferonif mitgewirft featte — fc^cint nicfet al«

förmlicfee SDfitgefeüfcfeafterin betrautet »erben ju bütfen; fie liefe

il)ren einzigen, üon intern Gfeemannc ererbten Bcrlag«artifcl, ein

Btagcr Brenier, »ofel nur contmiffion«»eife burefe bie ©efcllfcfeaft

oertreiben.

2J?it ber 2fnnal)mc bcö Beginn« ber Sffociation erft gegen

ba« Safer 1518 fein mürbe auefe ba« fefeon ermäfente factum gut

in Ginflang ftefeen, bafe bie neun au« ben Saferen 1513 bi« 1520

befannten Berlag«artifel ber beiben Gölner Xfeeilfeaber, non benen

fünf 2ub»ig §orttden'« Barnen allein, j»ei ^arifer ®rudc ben

©ottfrkb $?ittorp’« allein tragen, fämmtlicfe Köln al« Berlag«ort

nennen, bafe feiner non ifenen in ßeipjig gebrurft ift. '-Bier üDrudc

finb au« ber Dfficin non 9lbam ißetri in Bafel, einer au« ber

non SInbrea« Gratanber bafelbft, einer au« bet non ifeonta«

?ln«feelm in Bforjfecim feernorgegangen. 9Hit 2lbam Sßctri gerietfeen

aber .ftorndett unb £>ittorp int Safere 1519 in fcfelimme SDifferen*

,^en
32

) ;
berfelbc featte für fie gebrudte Bücfect, „barnon fiefe bie

fumme über bufefent gulbett belouffen fülle", an anbere Bucfe*

füfercr oerfefet. Sn bem Snterceffion«fcferciben, »eltfee« ©ottfricb

.fjüttorp für bie perfönlicfee Betreibung ber ©aefee in Bafel non

©eiten feiner fecimatfelitfeen Befeörbc Göln au«gcfteüt crfeiclt, Wirb

übrigen« aucfe nur ßubmig .fjornden al« „fein SRitgefelle" genannt.

Smmerfein barf babei niefet nergeffen »erben, bafe ber Bertrieb gc=

meinfamen Berlage« non ben ©efetlfcfeaftem $um Sfecil für Ginjel*

retfenung erfolgte, ofene bafe baburefe eine fcfeliefelicfee gegenfeitige

Be* unb Slbrecfenung au«gcfcfeloffen war 53
).

©o brängt fiefe benn unwiUfürlicfe bie Bermutfeung auf, bafe

bie Begrünbuitg biefer Äffociation unb ifer fpätercr gattjer ©e*

fcfeäftöbetrieb in irgenb »elcfeent gufammenfeang mit ber beginnenben

reformatorifefeen Bewegung ftefet, bafe bie neubegrünbete ©efcllfcfeaft

auf bie gefcfeäftlicfee 2lu«beutung betfclben abjielte. ®ie Familie

Banfeftfemann befannte fitfe, träfe ber fpäteren fefearfen fDlaferegeln

^erjog ©eorg’«, offen ju enangeliftfecn Ueberjcugungen. §orndcn’«

eittftige Gfeegattin »urbe notfe im Safere 1 530 mit in Unterfucfeung

gejogett, »eil fie, bem fecrjoglicfeen Bcrbot jumiber, bem fieicfecn-

begängnife einer greunbin, »ekfee ba« Slbcnbmafel in beiberlei ©e=

ftalt genoffen featte, beiwofente unb bet Barne ifere« jmeiten @fee=

manne«, ©eorg Butfeer, ftefet mit unter ber Gingabc ber 104
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Seidiger ©ürgct, welche im Safyte 1524 bic ©nric^tung eine«

eöangelifchcn ©otteSbienfteS in ßeipjig oerlangten. ©egen eine

betartige ©ermuthung ftreitet auef) in feiner SSeife, bah nid)t eine

einzige rcformatorifche «Schrift auf bie girma als ©erlegerin juriief^

geführt »erben fann. ®enn übergroß war bie 3al)l ber Sladjbrucfe

biefer ©Triften mit ober ohne Slngabe beS ©erlagSorteS, groß

fogar bie 3al)l berjenigen, welche fleißiger SDrudcrnamcn tragen,

abgefeben baoon, bah bicle — um als Originalausgaben paffiren

ju fönnen — nur fälfdjlitfjct SSeife als 2)rucfort SSittenberg

nennen; ßuther bcfchwcrtc fief) ja felbft fetjr energifd) barüber.

CErat 4?erjog ©cotg aud) erft nadj ©tfd^cincn bes SBormfcr (Sbicts

mit eigentlichen ©rchücrfolgungcn t)ei^Dor
. fo bürftc bie ßuft in

fieipjig bemtod) halb genug fdjwül ,
bürften bic ßeipziger Drudcr

norfichtig geworben fein unb mit ihren girmen hinter bem ©erge

geilten haben; ©alcntin ©djumann’S Slbftrafung »egen bes SrudS
beS ©pottbriefeS auf §icronhmu$ Srnfcr fomtte recht Wohl ftußig

gemacht ^aben. ©cf)on im Safjrc 1519 ftrich fjerjog ©corg ben

Kamen SRelchior ßotter'S bon ber ihm borgelegtcn ßifte für bic

SRathSwal)!; erft nadj ber ©infül)rung ber ^Reformation fonnte

biefer ben s
JiathSftut)l befteigen. 3ui>em berichtete ber Katt) jeben*

falls fchon in ben erften 3al)rcn ^cr ©ewegung — ganj wie fpater— über neue bcrfelben entftammenbe glugfd)riften nach ®reSben,

ja, forfdjte fogar im ©cheimcn auswärts nach beten eigentlichem

©rfdjeinungSorte 34
). %Iuf weitere Slnbeutungen, bah ©anfofchmann’S

©uchhanbel feinem ©efdjäftsbetriebe eine berartige lenbenj auf=

brüefte, werbe ich noch fpäter jurüdfommen.

Die ßlffociation begann ihre Operationen fofort auf einem

gröfjmn gupe; fie arbeitete mit bebeutenben Dritteln
,

wie fich

auS ben fpäter ju erwähnenben 3fntl)eileii einzelner SRitglieber

ergiebt. ©ofort errichtete fie ßommanbiten in ©rag (falls biefe

nicht etwa oon SRartha ©chmiebehofcr übernommen würbe) unb

in SSittenberg. Der fjomden =§ittorp’fcf)c ©erlag, ber hoch h^t

ficher mit jum ©ertriebc gelangte, pafetc für beibe Unioerfitätcn

:

für ©rag bie fcholaftifdjen SBerfe, wie gohattn ©erfon, ©etruS

ßombarbuS unb bie ©rager ©reüiere ber SRartha ©chmiebehofer,

— für SSittenberg bie humaniftifchen : bie Älaffifer, Erasmi adagia.

Cb aHerbingS in SSittenberg wirtlich eine ftänbige Sommanbite,

ober nur ein ftchenbeS Saget beftanb, baS bleibt etwas zweifelhaft

;
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benn 1519 unb 1521 kjaf)Itc bet „SSuc^fiifjrcr ßubmig (5Rom=

berget)" jur gabrmarft^eit in Sßittenberg Stättegclb *&
) ,

gleidj

onbetit ßeipjiger ÜBudjbrudcm unb 3)nd)füf)rcrn
, j. 8. SRartin

ßanböberg
,
Simon (Edftein ?) , Ebriftian Sreitljut unb allcrbingS

aud) (1521) 2Keld)ior ßotter 3
'), ber ja jut 3«* eine eigene

Drudetci in SBittenberg angelegt £>atte.

3unäd)ft fc^eint bie 3Iffociation mobl nur bcn 3lDC£f gehabt

ju haben, bie eigenen Unternehmungen, bcj. ben <oonufcn=$>ittorp’fcben

33erlag auf bem emporftrebenben SJießplaß beä Dftenä ju oertreiben.

Eä finb eben leine Slnbeutungen Oorbanben, baß bie girma ißan$fd}=

mann’3 8ud)banbel in irgenb welchen Schiebungen ju ber granb

furter SJlcffc geftanben tjabc
;

l»at)rfd>einlid) lagen biefe in ©ottfricb

ipittorp’ö fmtib. Slud) Slafiuä Solomon, ber Eommiffionär oon

gobann fRtjnmann in Slugssburg, fdjeint bie feinigen bortbin erft

oon bem Slugenblide ab ftrieber ftärfer gepflegt ju hoben, in roelcbcm

fein 3?erbältnif} ju biefem gelöft morben, fein Erebit in ßeipjig

erfebüttert ober gar gefebmunben mar. Slbcr ber SSunfd), ben

Umfcblag bcS £>orndcn^ittorp’fd)en ®erlage3 möglicfjft ju erhöben,

nöthigte bie ©efellfcbaft mohl halb genug, fi«b bem Stid)= ober

Ehongeoerlehr ju fügen. Derfelbc mar bei ber fortgefcbrittcncrcn

Entmidclung ber gejcbäftlid)cn '-Begebungen ber 8ud)bänbler ju

einanber entfd)ieben febon ju größerer Sebeutung gelangt, ^nnbfd)1

mann’ö Sucbbanbcl bQ tte jum minbeften in SBittenberg oon ben

bortigen S3ud)btudctn unb Sucbbünblern, unb mobl auch oon bcn

bort ocrlebrcnben gremben, SBücbcr in größerem betrage an 3ab=
lungöftatt, b. b- im Stid) 31

)
„omb anbere", übernehmen müffen.

Dem Sortimcntöbucbbonbel aber fd)cint bie girma hoben fern

bleiben ju moUcn: fic entlebigte fid) fd)lcunigft biefer neuen, ihr

unbequemen ßagerbeftänbe unb gab bamit Skrantaffung jur 93e-

grünbung einer neuen girma, ©regor Sorbatt, meldjc aber oon

tornberein ba^u beftimmt mar, in einer Slrt StbbängigfeitöDcrb&ltniß

ju ber SRuttcrfirma ju oerborren, anfebeinenb auch baju, alle

folcbe ßagerjugänge ^u übernehmen unb bcn Slbfaß beb 33erläget

berfelbcn im Streife ber Heineren SBucbfübrer ju oerftärfen. 3n

übntidjer SBcife mirb mobl auch im 3al)rc 1524 9Reld)ior flotter

feinen ßcipjigcr Sortimentßbctrieb an „feinen Sucbfübrcr" ßorenj

gifdjer abgetreten haben. Erft mit biefer ©efcbäftöfpaltung tritt

bie ginna fßanßfd)mann’ä ®ud)banbel für unsS in bab ©efidjföfelb.
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Die Dpatfacpe felbft berichtet unö bie nacpftcpenbc Urfunbc;

fte ift um fo intereffanter ,
at« fie un« jugtcicp manepe ©inblicfc

in ba« bnmaligc ©cfcpäftöteben geftottet, ©inbticfe gletcpfam in bie

©cfcpäftSprincipien ber Jirma.

Sacpbem ßubwigf ^omitfen oor ftc^ onnb feine mitgefelfcpaffter

©regorio 3orban ümb getrame üleiffige binfte fo et ber gefetfepafft

ettiep Seit getepftet ünb naepmat« pflegen mit Qnpatt« epne« of»

gerieten Sßertrag epne (Summa Sucher ju Sßittenberg oot üier-

punbert onb fünfoitbftbenpig gulben, of tagpeit jubepaten 3fugetpan

3ft et of b«ut ©onnabent nach fitiani ?tnno ic. fi£° oot Siebter

onb ©epeppen tonten onb atbo felbft buben gebaute bepbe partpepen

bemelten oertrag fcbrifftlicb oorgetragen, bewilliget, angenommen

onnb oleifftg gebeten, in gerieptbuep fepreiben ju laffenn, juuorgon«

nen, onb fonberliep bat Srau ©erbrüt gebadet# ©regorien ebweip

burtp $annfen ^ungermirt pren pirpu erforen onnb beftettigten

oormunbenn gerebt getobt onnb jugefagt, Mb fiep« oorweptte ba«

©regoriu« pr ebman mitter Seit onnb epe ban bie beftimpten

Xagpeit, ober naepfotgenbe fcpulbe begatt tobeäpatbenn Stbginge,

ober funft in erinerung oorberb ober fepaben , wie fiep ba8 naep

bem willen gott« begebe, fomen würbe, ba« fie alte bie SBucper fo

fie atfjbann ünberpanben pette, ben gebaepten oorfeuffem an pren

pinterfteltigenn XagSjeitenn, ober ftpulbeit $n fottiepem wert, wie

bie ©regoriu« oon pne entpfangen onnb angenopmett, uberreiepenn,

onnb Wo fiep bie ju foller bepatung nitpt erftreefenn würben, mit

alten pren guttemn, fo wept fiep bie erreiepten genptiep onnb oot«

fomtiep bepalenn motte, onnb pat fiep boruf StUer prer freppeiten,

freutiepen priuitegien onnb mottete ber Seepte, fo fie pirwiber

offpattenn, ©cpupenn ober frepenn moeptenn ber fie gnugfamtiep er»

innert, molbebeeptiglicp oorpipn onnb begebenn Stuep bie oorpfen«

bung berfetbigen SButpcr onnb gutter, in beftimptem onnb naep«

fotgenbem oortrag aufgebrueft, bewilligt melltcp« oertrag« ^nnpatt

oon wort ju Worte atfo tautet Onnb folget

©« ift juwiffen ba« jWifepen ben erfamen weifen üorfieptigen

Stugftin Sanpfepman onb Subwig #orncfen burger ju Seipjigf oor

fiep pre erben Onb oon wegen pre« mitgefetten be« ®ueperpanbet«

©otparben oon £>ittorf« an epnem, ünb ©regorium Qorban anber«

teil« ein wotbebeeptiger beftenbiger onnb reeptuertiger fauf onnb

oortrag eptieper butper fo obgebaepte gefetfepaft im jütif gar oor»

gangen omb Stnbere ju SBittenberg gepabt onb berfetbigen gebaeptem

©regorio ein oerpeiepni« Onb Segifter jugeftettet bewilliget berebt

onb aufgeriept atfo in maffen wie folget, ba« in fotepem fauf onnb

oertrag niept foHen begriffen noep eingejogen fein bie Segat bueper

©unbem biefetbigen fot beftimpter ©regoriu« in befett onb dom-
miffton omb einen preis paben, barumb er fie ber gefetfepaft jugut

Digitized by Google



— 88 —
faf borfeuffen, roeä er jte aber tewrer gelofet fat er gm bemalten,

Sunbernn bie anber bucker inbaltS jugefteft ©egifterS fein gm bmb
iüj'lEjo ff. ge fjj gr. bor 1 fL oerfauft folfen gm audj ganfc bnb

perfect gemert werben, bocE) alfo baS er ben befect bgnnen einem

3ar nad) bato big briffS anfage tmnb ma$ bon gm nidjt Wirt in

folgern 3ar angefaget, baS folfen aud) bie borfeuffer jucomptiren

nicht fc^nlbig fegn itadj borgflicktet, So faf and) bnnb wif gemefter

©regoriuS bie iiij'ffib ff. faufgeft bergnugenn bnnb befjafenn bgnnen

fedjS (faren als nemfidj baS er oier Wochen nach bem äeip|igfcben

Dftermarft jrjb fL angebe bnnb bornadj bber egm 3far fo man Wirt

jf fdfreiben aud) oier Wochen nad) bem fleipfcigfeben Dftermarft

ffjo fl. onb alfo fortan Verlieb omb bie fefbige 3eü In® fl- be-
lange ba» foltbe Summa ber iiij

c
lj£b ff. gennfjficb bnnb gar befcalt

wirbt, neben biefent fauf baut auch beftimpter ©regoriuS ben bor-

fenffem oerfproeben, gerebt bnnb jugefagt, was borber er bor ©ueber

in biefen fedjS Barett beburffen, fauffen ober funft bamit jubanbeln

ju ficb brengen wirbt, baS er biefelbigen (sc. oon) ngmanbö anberS,

weber bureb fitb fetbft noch anbere leute, nemen borgen fauffen ober

fonft wif ju ftd) brengen, wen bon obgenanten üorfeuffero nnb

gren erben, So folfen fte gm amb foftbe ©utber am greis anbem

©udjfurern gleich wie gewonficb anfebfaben oorfeuffen, onb nicht

tewrer geben, bnb er faf affe halbe 3ar baS Wenige fo geborget

bemalen onnb borTidjten, S8er eS aber fache baS er ©uebr oormeint

jubaben, ber er ftcb beg ben oorfeuffem nicht fonbe erholen, fo fal

er biefelbigenn mit grem Wiffen onnb Witten beg anbern ©uebfurem

ju fieigbf oon welchen er fte of« neebfte ju befommen weih borgen

ober mit gefbe, baS fte gm barf}u geben werben oorgnugen, ©or

ficb fefbft aber faf er fte ngmanbts anberS wen ben oorfeuffern

bemalen noch fdjulbig fein ober bleiben, bf baS fte feiner fofung

bolfomfiebe Kmoarter fegn, nnb er ftcb mit ngmanbS anbern in

egnigen fjanbef gemerbe ober gefelfcbafft begebe. SBelcbS er benn

nicht affegne mit ©uebent Sunber auch mit anber wahr, an gren

wiffen onnb Witten nicht jutbun gerebt bnnb jugefaget hat. So
aber oft gemefter ©regoriuS in obangefafcter onnb jugefagter Jagbeit

beS faufgetbeS ober auch in anber fcfjult fo er beg ben oorfeuffern

machen wirbt, fewmig würbe onnb biefelbigen mit barem gefbe §u*

befcafen nicht bermochte alfo baS er folcbS mit feinem egbe erhübe

So folfen bie borfeuffer bnnb gre erbenn boran ttemeit onb ftcb

befjafen mit ben ©uebern ober fo biefelbigen nicht erreichen, anbern

feinen guttem $n maffen ban auch gefebeen faf. So ©regoriuS

mitfer Seit (bo got oor feg) tobs halben abginge, onnb fegn gtten

boruf bie ©ueber onb affe feine gutter ju einem willigen unbet*

pfanbt bnnb gpothecam oor allen anbern borhaft onb eingefaßt,

©egebe fidjS auch baS anber ©uchfurcr bon ©regorio ©ueber oon

ben Wenigen (.fo er bofgenbe nemen wirbt bon ben oorfeuffern.)
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borgten ober beßaltemt onnb foldjS offunbig, fo fal man 15m an

einem gulben
j gr. ben er öon ben anbern Sucbfurern, Qn gewin

fabelt fal nadjlaffen, SBaS aud) üilgebacfjte oorfeujfer oon Groattem

merg werben brucfen taffen ,
baruon foHen ft) ©regorio ij

c nnb I

quatern buemn ober brittem tot) fie ban gebrucft fein Bor j fl.

geben, Saffen fie aber groffe butter bruifen ber eqnS ober ein gulben

wert, @0 fotlen fie qm biefelbigen an eqnent gulben jweier gr.

me^r laffen ban einem frembben of baS er qren brutf juuertreiben

befter mehr Blei« |at, mit weldjen er and) fein« beften oermwgenS

ber üerfeuffer binberftellige fef)ult ju SBittenberg jugefagt bat epn»

Rumänen, 9iadjbem auch SDiartba ©djmibboferin bem ©regorio

pragifdje Subricam ju präge in rommiffion omb einen tßreiS geben,

onb barßu baS er jroij fl. oon #unbert buben fal, @0 ift berbalben

oorwitligt berebt onb jugefagt, was au« berfelbigen Stubricam ober

eingefaßten ißreiS gelofeet wirbt beSgletd)en oudj fooil poij fL

gebaren Werbenn nach aufemeifung öolftenbiger fRedjnunge, bie ber»

halben alle halb Sfar fal gefdjeen, baS baffelbige alles jw gleiten

gewqn onnb üerluft fal in jtoei teil geteilt Werben, onb eqnS baruon

gemelten oorfeuffermt onb baS anber gregorio jufteben, ©0 fal

auch furlon oncoft onnb ferlifeit qbeS teil bq tjelfte onb gefedicfeer

weqfe tragen onnb gewarten, SBelcbS aljo natb biefem funftigen

newen ^arSmarftt qm pif fal anfaben, SlUeS getreulich Onnb an

geferbe onb arglift, $ifj alles onb 3ßIi<bS befonberS ftcte oebfte Onb

onuorbrucblitb jubalben onnb juuolfolgen bQben obgefcbriben

Slugftenn SBanßfdjman fiubwig fwrnifen qm namen wie oben onnb

©regoriuS 3°rban, fegen eqnanber mit b°nt onnb munbe oer«

fprotben borfchriben gerebt globt, onnb an eqbeSftat jugefagt, SBelcbem

ju Srfunbe jmene dontractS onb laufbrif gleicbS lautS aufgeridjtet,

oon ^ßlicbem teil, mit fein felbft bant onberftbriben gebanbtjeicbent,

onb mit gewonlicben petfcfeafften onberbrudt, ber einen gebaut

gefelfcbaft onb ben Slnbernn ©regoriuS ^orban ju ficb genomen.

©efcbeen qm beqwefen als barßu geforberte geßeugen orban

preßfcben Bnnb ©eorgenn jerer beqbe burger ju Seipßf am tage

fände Stbome Äpoftoli qm taufenb funfbunbertcn onb 9Id)tjeenben

jfare. 3<b ©regoriuS ^orban befenne mit biefer meiner

eigen §antfcbrift biefe obgemette jubatten. ®ct. otf.

Sie bie uorfteljenbe Urfuttbe bcfagt, batte Gregor Sotban

ber ©efellfchaft etliche $cit ficifeig gebient; aber ihm, nicht ber

©cfellfchaft, warnt bie fßrager ötcbicrc ber 9JJartl)a ©cbmiebcbofcr

für fßrag in ßommiffion gegeben, ihm eine fßrotifion oon 17
°/„

bewilligt gewefen, ton welch’ festerer, fowic ton bem etwaigen

weiteren föichrterbicnft bie ©cfeHf^aft nunmehr bie £>älftc in

?lnfprud) nimmt. 9J{artl)a ©chmiebehofer hatte überbiefe, wenigftens
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anfänglich, nach bem Xobe ihres dl)cmannes beffen ©efd)äft fort»

geführt 38
). 3hTe ^amilicnbejichungen

, ihr Serlag weifen nach

Söhnten unb auch ©regor 3orban fcheint oon borther $u flammen

:

jwei feiner Söhne, Senno unb CucaS, machten fid) fpäter in ißrag

anfäffig, oon benen WenigftenS ber festere auch Suchhanbcl betrieben

,$u hoben fcheint; er war im 3atjrc 1S58 ffranj Slemcnt’S SBittme

68>/j ©ulben f<hutbig. Xabei War ©regor Sorban ber SertrauenS»

mann ber gamilie unb fpäter einer ber Xcftamcntarien ber einen

Xochter, SJiargarethe Schmicbehofer
;
baS Äapital ihrer Stiftung

ftanb bis ju feinem Xobe auf feinem ©runbftiicf. @o brängt fich

benn unwitlfürlid) bic Sermuthung auf, baff er wohl ursprünglich

ber ©efchäftsführer oon 9J?artl)a Sdjmiebehofer, bie Frager dom«

ntanbite oon §aufe auS eine ßwcignicbcrlaffung biefer leiteten,

bcj. ihres oerftorbenen ©hcmanneS gewefen fein bürfte. 3n bem

Scrl)ältnijf aber, in Welches nunmehr ©regor Sorban ju $ßanf}fch=

mantt'S Suchhanbcl trat, fcheint fich m'r einigermaßen ber Ueber=

gang oom dommanbitwefen an .fjauptpläfcen junt dommiffionS»

wefen, ein Silb beS leßteren, wie fich biefer neue ©efdjäftSjtoeig

bajumal ju geftalten begann, abjufpiegeln.

©regor 3orban’S Stellung war eben oon oom herein nicht

bic eines felbftänbigcn Suchfübrerö unb erwarb er auch erft im

3al)re 1520 baS Sürgerre^t 3*). Sr oerblicb junächft in uölliger

^bhängigfeit oon Sanfjfchmann’S Suchhanbcl, hatte beffen stuften»

ftänbe in üöittcnbcrg ein^utreiben — unb Subwig £>omcfen ging

boch felbcr borttjin — unb war mehr %ent für ben Sortiments»

betrieb unb für bie Sermittelung beS SerlchrS mit ben Heineren

Firmen, ich möchte fagen: er war ißrocurift. SSenn auch bie

Serfäufe auf lang auSgcbchntc Xagjeiten (Xerminjahlungen) mit

geringer ?lnjat)lung ju jener 3eit allgemein bräudjlid) waren 40
),

fo charafterifiren bie Slbmadjungen beS Sertrages benfelben an fich

boch weniger als ein wirflicheS SerfaufSgefdjäft, als oielmehr als

eine Uebergabe eines XhcileS ber ©ortimcntSoorräthe — 475

©ulben finb übrigens für jene 3<nt fdjon eine ftattlichc Summe
— itt dommiffion. ?tuö bem Sertrieb hatte ©regor Sorban erft

bic fRatcn beS UebcrnahmcprcifcS ju erzielen unb um bic Scrfäufer

ju fichern, um ihn ganj in ber föattb ju haben, war ihm jebeS

drebitnehmen
, felbft jeber Saarfauf bei anbent Suchführern unb

Scrlegent unterfagt; er muffte alle Sücf)cr, beren er beburfte,
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burtf) fßanpftpmann’« Vucppanbcl bejiepen. 3ebocp patte bie girma

jutn lajrprei«, Dpne ©ewinnauffcplag für fiep, ju liefern, ©efagt

wirb e« niept ausbrüefliep, aber ju fcplicfjen ift wopl mit Veftimmt*

peit, bafj ipm ber Vefucp ber gvanffurter SJieffe Derwcprt war,

e« ift nur Don ben anbem Vucpfüprcrn in Seipjig bie Siebe.

(Sbcnfo ift bie Veftimmung, baff ©regor Sorban opne Vorwiffen

ber ©efeüfcpaft auep niept mit anbem SBaaicn panbeln unb fiep

mit Slicmanb affociiren bürfe, nur eine ©ieperungörnapregel im

Sntereffe ber erfteren. SEBaarcn* unb Vucppanbcl würben bajumal

noep in folcper Vermengung betrieben 41
), baß bie Verläufer barin

für fiep allein niept« 9lnftöfjige« gefunben paben fönnten.

®eutlieper noep aber prägt fiep ba« (SommiffionöDerpältnifj,

bie Vefteüung Sorban’« glcicpfam als ßwifcpcnpänblcr jwifepen

Vanpfcpmann’ö Vueppanbel unb Heineren Vuepfüprcm, in ben

weiteren geftfepungen bc« Vertrage« au«. Siur bie Rtcin*2iteratur

be« ©ortimentSlager« fepeint an ©regor Sorban „oerlauft“ worben

ju fein, bie fcpwercre fiitcratur, bie „Siegalbücpcr", crpiclt er au«=

gefproepenermapen nur „in bcfell onb ©ommiffion", um fie ber

©cfeHfepaft „ju gut" ju üertreiben; wa« er über ben fiieferung«*

prei« erlöfte, war fein eigen; öon einem procentualcn ©ewinn-

antpcil für ipn ift babei niept bie Siebe. Denn baf? pier unter

biefen „Siegalbüepcrn* niept ber fcpwere wiffenfcpaftliepc Verlag

Don .^ornefen-^ittorp Derftanbcn werben barf, gept barau« peroor,

bafj ipm für biefen bcfoitbcrc Vergünftigungeit jugeftanben waren,

„of ba« er pren 1)rucf juuertreiben", b. p. fpccicH an anbere Vucp-

füprcr, „beftcr mepr olei« l)at".

Scpon früpjeitig fepeinen nämlicp manepe Verleger nur einen

befepränltercn Vertepr mit ben Vucpfüprem gefuept, e« oorgejogen

ju paben, nur mit größeren
,

Diel wanbemben ^roifcpcnpänblcrn

birect in Verbinbung ju treten, ipnen für gewiffc Streife ben

Detailoertricb an Heinere Vucpfüprer, wie an ba« publicum ju

überlaffcn. 311« folepc 3wifcpenpänblcr möcpte icp j. V. betraepten:

SSolf &rüp in Sieuburg, £an« ^orliitg in greiburg im Vr.,

3opann Vifepoff in Iripti«, Vernparb Äefjler in Vafel, Sopomt

Slefe in ©rop=©logau, Ißeter ©prtiep in Sütcrbod, unfern ©regor

Sorban unb fpätcr VJolf fßräunlein unb §an« ,'perfart in ?lug«-

bürg, alle glcicpfam Vorläufer bc« ©roß-Sortimenter« ©eorg SBiÜcr

bafelbft. ©regor 3orban erpielt Don fßanpfepmann’« Vueppanbel
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für baß, maß et oon bcfjen älterem ©erlag an anbete ©ud)fiU}rer

in fRedjnung unb gegen baar abfcßte, vom ©ulbcn einen ©tofdjen,

alfo nicht «oll 5°/0 , $ßto«ifion, oon bem neuen fdjwerercn aber, toon

ben mit mel)t als einem ©ulben Ginjelpreiß bemcrtßeten öüdjern,

behufs Slnfporaung ju «erftärtter 2l)ätig!eit baß doppelte, in beiben

fällen natürlich non bem ©ertaufßpreiß. Siefer mar ja im SXU-

gemeinen für publicum unb ©udjbänblet ber gleiche, an bcibc

mürbe „lauter" «erlauft, mäljrenb leitete im SBciterocrlauf toiü-

lürlichc greife ftetlten; es ergiebt fitf) bicß ja aud) auß jtt>ei

©teilen beß ©crtrageß fclbft beutlid) genug. 9Ran ift beßßalb auch

nidjt berechtigt, auß biefen Abmachungen Schlußfolgerungen auf baß

©efteben förmlicher fRabattnormen ju ziehen. ©on ©efdjäftß*

ufancen befunbet im übrigen ber ©ertrag nur ben .£atbjat)rs=Srcbit.

Gr enthält aber noch einen ©unft, ben ich befonbeß betonen

möchte, roeil er meine ©ermutbung über bic Senbenz, melchc ber

©egrünbung «on ©anßfdpnann’ß Sudjbanbel für ben Scipjigcr

©laß ju ©runbe lag, ju ftüßcn fdjeint. ©ei bet Grmähnung ber

lünftigen ©erlagßthätigleit ber girma mirb baß Quatcmroerf, baß

finb bie SRießfadjcn, in erfte Sinic unb ben ctma ju brudenben

©üdjern «on mehr alß einem ©ulbcn SBcrtß gerabeju gegenüber*

geftcllt. 3n Grmangelung anberer Stnhaltcpunltc tann ich unter

biefer Sllein = Literatur
, für melche im gefchäftlichen ©erfchr ber

©udjbänbler untcreinanber leine Ginjetprcifc eyiftirten, nur bie 3cit*

Sitcratur, bie lirchlich-politifchen glugfdjriften «erftel)en unb muß
annehmen, baß ©anßfdjmann’ß ©ud)hanbel tbatfädjlich im Sienfte

ber 3eitbemegungen ju arbeiten beftrebt mar. Sa in ber ©reiß*

berechnung fid) 250 Suemen, Semen unb Cuatemen gleich fiepen,

fo lönnen biefe ©cjcichnungen h<er nicht bie fonft geroohnte ©e*

beutung haben ,
cß müffen «ielmeßr nothmenbiger SBeife barunter

golio*, ®uobej= unb Buartbogen «erftanben merbcu ii
).

lieber bie mciterc g e f d) ä f 1 1 i d) e Gntmidclung oon ©anßfch*

mann’ß ©uchhanbel, über feine Stellung unb ©ebcutung im buch*

hänblerifd)cn ©erteßr, ift baß 2Raterial leiber ein ziemlich bürftigeß,

fo rekhhaltig eß fiep aud) anbererfeitß bctreft'ß ber äußeren ©er*

hältniffe ber £anblung ermeift. Die einzige auf erfterc bezügliche

Nachricht ber ©erichtßacten

<

3
) betrifft baß ©cbulböerpältniß jmeier

©uchfüßrer, bie mahrfcheinlid) ebcnfallß in außgebehnterer SBeife

für i>en ©ertrieb beß „Buaternmerfß" benußt morben maren; ich
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thcilc fie t)icr ausführlich mit, weil fie wieberum bie Sermifd|ung

anberer Gewerbebetriebe mit bem Sudjbattbcl befunbet unb abermals

bac Sitter bud)hänblcrifd)et Ufanccn erläutert. 3m Liber Jadicii

Don 1521 tjeifet cS:

Feria quarta post Elisabet Anno xxj.

ajtottfjeS Gunter twu SSittenberg h°t bie erft clag legen ber

Sanfcfchmannut ber fdjulbe halben barumb er gefomert gewilligt.

SMattl)c* Günther hatte ben Sud)hanbcl aber gemcinfchaftlich

mit ^Seter Ghrlid) (©hlifc) betrieben unb fpäter feinen SBohnfifc

in 3üHt^an, wie le^terer ben [einigen als Slpotljcfer in 3üterbocf

genommen. Seiber buctjhänblerifcfjer Setrieb fann, wie bie §öhe

ber in ben Stagen angegebenen Schulbbcträge erlernten läjjt, fein

unbebeutenber gewefen fein; fie müffen überbieö auch mit Sohann

Shjnmann in Siugöburg
,

ber ja fogar im 3al)re 1518 ein platt-

beutfcheS Goangetienbuch neriegte
,
in Serbinbung geftanben haben.

Slber jene Stagen würben erft weiter oerfolgt, nachbem fich bie

beiben GefeUfdjaftcr getrennt hatten. 3nt Gontractbud) oott 1524

treffen wir bie Slngetegcnheit wieber:

SDiatti# gunter Ißeter eqUi^ bie panfcfchmannhn.

SJtattiS gunter oon ©ellida, ift mit tomer alhir becreftigt würben

oon wegen ber Stugftin panftfehmanpn , Onb (fcer mituorWanten

omb hunbert breiffigl gulben, ©o er onb Ißeter eiHifc ifct ju guter*

bach fchutbig Würben fein, dieweil aber gnanter SJtattiS gunter

wil fagen, baS foldje fcfjulbt, in ber teilung 3«3 ,§anbel3, Metern

eplifc hehmgefaHen jubejcalen, hflt gnanter SRattiS gunther jugefagt,

beS ein gnugfam luntfehaft, oon peter eitlif) jubringen baS er ftch

jcwifchen ^ir, onb bem 'Jtemen garfjmarcft, mit ber Slugftin panhfdj»

manin, onb ihren oorwanten Dortragen fotle, SBo aber foIc^A nit

gefchee, ©o folbe ber lommer, in feinen wirben bleiben, Onb bie

ctage barauf üor bem ©tabtgerid)t nedjft nach bem Sternen 3arfj=

mardt ergehin, welche SJtattiS gunter, alfo angenommen onb bewil»

ligt bet) fchulbt, buS onb bem hofften lanbtrecht, SIct. Slinftag nach

oirginum (1524).

®ic StcchtSeinrcbe
, baf; bei ber Trennung ber beiben Gefell-

fd^after bie Sejahtung biefeö ©chutbpoftenä ißeter Ghrlid) jugefallcn

fei, würbe einfad) anertannt: e«s war bas eben „Suchhänblct ärt“,

nach welcher in foldjen fällen fowohl Slugenftänbe, wie ©djulb*

poften auf bie bisherigen Gcfcllfd)aftcr oertheilt würben 44
). S)em

entfpredjenb wirb benn auch im 3ahrc 1530 bie Slage Weitergeführt.

Sei foldjen Serfd)teppungcn ift eS erflärtich, baß — wie ich fcf)on
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einmal in bet Keinen Slbtjanblung übet Sl)riftopl) Sbircbner’ß Goncura

angeführt habe — bei Verläufen von ©efebäften bie 3lu|cnftänbe

„nad) ®ucf)t)änbler
<

?lrt" eigen tlid) für nichts geregnet mürben. —
Submig £>orndcn muß öon vornherein fapitalfräftig gemefen

fein, abgefeben bavon, ba| il)tn feine Ghefrau ?lnna 'ißanfcfchmann

boeb ein nicht ganj unbebeutenbe« väterliche« Grbtheil jugebracht

haben bürfte. Sr befafe anfänglich ein f>au« auf bem Neumarft,

melchca er aber im Sabre 1520 an 3lnbrea« :§ummel«hain öcr?

taufte, anfeheinenb jebod) nur, um unter 3ub«Ifenahmc jene« väter-

lichen Grbtheil« feiner Gl)efrau ein roefentlich größere«, bie Brau?

geredjtigfeit befi^enbeö ©runbftüd auf bet ißeteräftrüfje für 2200

©ulben ju erroerben, baa feine« ©chmager«, bea Gkcftmirth« granj

.^onfperger 45
). ®ie 3Qb^UI,9ätermine roaren, bem Seipjiger Brauche

entgegen, febt lurj bemeffen: 300 ®ulben baar acht Xage nach

3tbfchluß be« SlaufDcrtrageß, 300 jur 9Kid)aeli«meffe 1520, morauf

baß £>au« Submig £>oracfert — ober mie er hier genannt mirb

§öruid}en — einjuräumen mar, 200 jur Neujahrßmeffc 1521,

mcitere 200 in ber Dftermeffe beffclbcn Sabre« unb 600 in ber

Dftcrmeffe 1522, mäbrenb ber fHcft von 600 tbeil« in §hpothefen

übernommen mürbe, tbeil« auf Slnmeifung öon iponfperger’a Bor?

befi$er, bem Sd)öppcnfd)reiber Sic. Sluguftin Xirolf, ju bejahten

mar. gür ba« Braugefchirr im ©rau- unb SRaljbaufe ^attc

Submig §orndcn aufjerbem noch nach ber 2Baßl Jratij .^onfperger’«

ein halbe« ©tüd Sunbifd} Xud) unb ein ©tüd ßf^ntlott, bcj.

12 unb 8 Öulbcn baar ju vergüten.

31ber nicht lange follte fidj Submig §omden be« neuen um-

fangreichen Scfiße« freuen. Bereit« bie Stuflaffung be« an Slnbrca«

§ummcl«bain vertauften §aufc« beforgte am ©onnabenb nach

3lfd)ennittmod) 1521 in feiner Bertretung — jebenfaU« molil

Stranfßeit halber — fein ©djmager, ber Bürgcrmeifter Bartbolomäu«

2lbt. ©djon halb barauf muß .pornden geftorben fein, beim bie

SReftjahlung an $ranj §onfperger leiftete bereit« fein Nachfolger

im Gbebette, ©eorg Bücher au« 3ro>^au, unb jtvar am Xienftag

nach Santatc 1522. Sn fpäteren Slctcnftüden mirb be« Xeftamentcß

Submig .'pornden’ß gebaut; leiber bat e« nicht, mie fo manche

anbere, Aufnahme in ba« 9iath«buch gefunben. G« mirb barau«

nur ermähnt, bah er feiner Sßittme — Äinber tann er nicht hinter?

laffen haben — allein 1 000 ®ulben auf ^anbfdjmann’« Buchbanbel
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Dcrfid)ert fjattc, wäljrenb aud) baö neuerlaufte große ©runbftüd

auf fie überging; crft im3at)re 1544 überliefe fie baffelbe bcm SRatl)e.

Die fieitung bes grofeen ©efcfjfifteä war bamit BerWaift. 3war
finbcn mir auch ©eorg Sucher, ben Kaufmann, in ©efdjäftsaet*

binbung mit ©ucfefüferem, aber nur in foweit folcfec nebenbei aud)

SBaarenfeanbel betrieben 46
); fcfjroerticf) tonnte er bie ßeitung ber

©efd)äfte ber Stffociation übernehmen. Vielleicht mufete fdjon jefet

oon ©eiten beS neuen ®cfd)äft8lciterä ein weiterer ftapitaleinfcfeufe

nerlaitgt werben. SlnbernfaQö tjättc man ja an ©regor 3otban

bentcn tönnen, ber nicfjt fo ganj unbemittelt war; feine Sfeefrau

©ertrub featte ifem ein ©inbringen Bon 200 ©ulben mitgebracht.

Die Verlegenheit, wenn eine folche oorhanben gewefen war, fanb

jeborf) eine fdjnelle unb überrafchenbe ©rlebigung: fdjon im Sahre

1522 finben wir Ißanhfchmann’ö Sudjhonbel in einer, wie ich

fagen möchte, Ißerfonalunion mit bem bisher bebeutenbften reinen

Verlagögefdjäft Deutfdjlanbö, mit bem Johann SRßnmann’ö in

Augsburg.

©eit bem Seginn bess 16. Sahrljunberts erfdjeint biefer als»

fo jiemlidj tegclmäfeiger Sefudjer ber Seidiger SJieffen
47

). 3m
3ahre 1522 ntufe auch et geftorben fein, benn mit biefem ßeitpunft

erlifcht feine Vcrlagöthätigleit 4S
)
unb an feiner ©tatt tritt, aller'

bingS in fchr abgefdjwächtem Dia fee, fein ©<hwiegerfol)n Söotf

Vräunlein auf ben Ißlan. ©enau ju berfclben $cit erfdjeint aber

legerer auch *n ßripjig alö „ber Sßanfefdjmannin Diener", ohne

bafe wir aber feinen SJtamcn in ber Sürgermatrilel finben.

Diefe Scjcichnung alö „Diener" ber Katharina Vanfefdjmann

barf aber nicht ftufcig machen; oft genug werben Anwälte, Se-

Bollmäcfjtigte, Agenten, Jactorc, Sommiffionätc fo genannt. Dt)at=

fachlich hanbelte SBolf Ißräunlein nebenbei auch f“r eigene Meinung;

er fefete bie Bcnnuthlich fefjon Bon feinem ©dhwiegerüater für feine

©cfjriftgiefecrei eingeleiteten bcbcutenben ffinncinfäufe, womöglich 9nr

in ber gorm Bon ©peculationen
,

fort, Berflagte aud) felbftänbig

neben unb juglcicf) mit ‘‘fknhfchmann’ö Sudjhanbel ben fdjon er-

wähnten Slpotheter unb Vudjführer Ißeter (Sljrlid) in 3üterbod

wegen Südjcrticfcrungcu im Setrage uon 65 ©ulben
;

biefe tönnen

ihrem Urfprung nach nur auö bem Sihnmann’fchen Verlage berge

leitet werben, ©leidjcrweife ging er aud) im 3aferc 1527 perfönlicfe

gegen ben Suchbinber Vitfel SBolrabe Bor. ift aud) möglich,
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bnfj SBolf fßräunlein ber Affociation wirllid) einen ftapitaleinfchufc

ju leiften tjatte
,

beim im 3af)te 1524 berflagt biefetbc Vlafiu«

©alomon, ben bie>l)erigen Sommiffionär Sodann fRpnmann’S 40
), auf

900 ober 1000 ©ulbcn — bie 3Qh^ ift unbcutlid) gefdjrieben —

,

eine ©umme, bie unmöglich au« eigenen ©efchäftcn ©alomon’« mit

il)t felbft ermaßen fein lonnte, jebenfatl« luobl ihren Urfprung

in feiner bisherigen VertrauenSfteHung ju Sohann SRpnmann ge*

l)abt haben, ba« ©rgebnife unterlafjener Abrechnung mit ihm gerocfen

fein bürfte. 'Die« anjunehmen ift man um fo mehr berechtigt, al«

einige Sahre fpäter SBolf fjkäunlein biefc Abrechnung gerichtlich

erzwingen mußte 50
).

Aber bas SanuSgefidft biefer neuen ©efd)äfteleitung fchautc

eben nach jwei ©eiten unb fcheint in ffolgc beffen ißanhfdjmann’ö

Vudjhanbcl leinen ©egen gebradjt ju haben. Vereit« im Sahte

1524 beburfte ba« ©cfdjäft augenfdjcintid) neuer ©elbmittel. Die

in ber gleich mitjutheilenben Urfunbe gefperrt gebrudtc ©teile läfet

fchon fdjließen
,
baß ©ottfrieb Hittorp ber ©efellfchaft wopl neue

Xt)eühaber jugcfül)rt haben mufite. Auf weiteren (Mbbebarf beutet

außerbem auch f<hon bie filage gegen Vlafiu« ©alomon, auf beren

wahrfcheinlichcn Hintergrunb ich noch äu fptechen lotnmcn werbe,

— barauf beutet enblicf) eine weitere gcfdjäftlichc XranSaction mit

©regor Sorban, oerbunben mit einer (£oncentration ber ©efd)äft«=

thätigteit ber ©efellfchaft auf ben ÜJießplaf? ßeipjig allein, ©regot

Sorban hatte firf) feit bem 3at)rc 1523 burch ben Verlauf feine«

^aufe« gleichfam fdjon auf biefc neue Xransaction oorbercitet, bie

SDiittel jur Abwidelung feiner etwa noch beftchenben unb nun neu

einjugehenben Verpflichtungen gegenüber ’ißanfcfchmann'S Vuchhanbcl

bereit gcftellt. Am Sonnabcnb nad) Himmelfahrt 1524 fdjlofe bie

©efellfchaft folgenben neuen Vertrag mit ihm:

SanfjfchmanS Sudjhanbel. ©regoriu« 3orban.

3uwiffen ba« jmifchen ben Hodjgeterten acijtbarn (Srbarn onb weifen

Herrn Simon ^fSiftori« Doctoren ffiancjelem, SKagiftrum ®artholo-

meu« (sic) Abt Surgermeiftem, Sorgen Suchern in oormunbfehafft

irer weiber onb neben ber erbarn onb tugentfamen gramen Satpa»

rinen V°ncimQnhnne Witwe oon wegen irper fpnber, ©otthart oon

Hittorp oor
f i d) onb feine gefelfchafft an epnem onb ©re*

goriu« Sorban anber« teil« etjn beftenbiger offgeridjter lauff omb bie

Sucher ho bie bemelte gefelfchafft $u SBittenberg onb Vrage haben,

allefampt nicht« auSgefdjloffen entlieh berebt onb befloffen nemlich aljo.
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®aS bic gefelfcfjaffter icjunbt genant fofc^e angecjeigette Süßere
allefampt (.aufgefloffen bie SRubricam ©regenfdjS ffo ber ©mibbofferin

jcuftenbig, ömb welche fidj ©regoriuS mit berfelben ©mibbofferin

in fonbetfjeit üoreinen fal onb miL) meber genantem ©regorio

gotban oor brepcjben bunbert gutben geben, alfo baS er 3bnen
an ber lauff@umma icjobalbe bunbert fl. angebe, onb bornadj auff

ben SDlicbaeliS margf necffftfunfftig bunbert fl., auff ben nemen 3atS*

marg! bornacb bunbert P- off ben Oftermarg! aber bunbert fl. off

2Jtid£)aetiS folgenbe bunbert fl. onb aljo na^einanber alle halbe

3are off bie beibe Sarmercfte Dftern onb SRidjaeliS iqSlicbmal

bunbert fl. alcjeit jiiij tage ongeferlicb nad) aUmgänge beS marcfs

bejcalen fal aljo lange bi« bie ganqe lauffSumma ber obemetten

Siif
c

p. oolfomlicb entricht febne tagcjeit ausgenommen. 3tem -

ift ocb berebt onb angenommen baS ©regoriuS gorban ben gemelbe

cjinS cju ©rage onb fnedjtlbon, fampt aller onfoft becjalen fol $n
fumma ane alle entgeltnuS 1 300 p. oor bie bucber unb fdjult geben

2lu(b fol er nicht ju forbern haben ben halben getoin oon ber

©regifcben 9tubri!en bie bis anher oorlaufft fepn ffo pm borhinn

burdb bie ©mibbofferpn gegont mar.

©nb bo burdj bie oorfeuffer jreS fauffgelbS beS bo fieberet fepn,

fal onb mil ocb ©regoriuS 3orban 3pn mit jtoeen befeffenn ntennem

off eierbunbert p. etjn oorftanbt machen. 2ltfo baS bie felbigen

beibe burger qu ieber cjeit bis baS bie jiij
0
p. gar abgeleget onb

oorgenuget Off oier bunbert p. jn burgfehafft pafften ft^en onb

bleiben $cr geftalt, mann ©regoriuS auff irgent epne tageqeit

femmig baS obgemelte Stuguftin ©ancjSntanS mitroe onb erben freie

gemalt Onb macht haben foUcn bie felbfchulbige ©urgen ancjucjien.

©nb ab gleich barburch bie felbige tagqeit epnbracpt baS hoch niejt

beS bo meniger aljo offte folcpS gefchee bie ©urgen jn oorigen

Refften ber 400 p. bis qur leqften becjalunge bleiben onb ffbeen

mie ban folcpS alles Onb jbeS ©enebictuS ©cpulteti onb 3orge

Sjerd als felbfchulbige ©urgen femptlidj onb fonberlidb oorrailliget

onb jeugefagt. 2lb och mitler ejeit epner onber jnen tobeSpalben

mürbe abgben ffo fal ber anber fjo am leben bleibet beneben @re=

gorio ber geftalt mie oben epnen anbern ©urgen offbrengen oor-

Pflicht fepn, ba mit ocb vorige oorfepreibung tobt onb abe fepn fal.

2lctum Sabbatpo nach fflffumpcioniS ÜJiarie 2lnno jjiiij.

®aff bie ©cfellfchaft beS ©clbeS eben gerabeju beburftc, feheint

mir butd) einzelne ©eftimmungen beS ©crtrageS, in ©erbinbung

mit ber ftlagc gegen SlafiuS Solomon, pinburchjubliden : er ift

menige läge nach Gnbe ber Dftcrmcffc abgefcbloffen
,

jene ftlage

mirb halb na cf) Schluff ber 9Äi<haeliSmeffc cingcleitct; fic mirb

babei ber (Sompctcnj beS StabtgcricptS entjogen unb bcpufS eines

auffergcrichtlichen ©crgleicpS „auf’S |>auS‘\ b. p- oor ben fiffenben

8td)i# f (Jtcfci). b. Itutidjen Säutfjlj. XU. 7
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©att) genommen, ©et Sinflufj ber fjodjgeftcllten Schwiegcrfößne

Slattjarinc Sßanbfchmann'S ift f)ier Woßl nirf)t ju oerfennen. ©ad
©ertaufSobject ift babei ein größeres, bic SRatenjatjlungcn aber finb

auf bic gleiche ßeitbaucr bemeffen ,
wie im erften Vertrage; ec-

bcfchräntt fiefj aud) nicht, wie in biefem, auf bie geringtoertt)igcren

©t)eiie bcS SortimentSlagerS, fonbern umfaßt bie gefammten £ager=

uorrättje unb Außenftänbe ,
„nid)tS auSgefStoffen", beiber Gom-

manbiten, ficfycrtid) alfo aud) ©{jede beS eigenen ©erlageS. Am
bcjcidjnenbften aber ift, baß ber neue ©ertrag ©regor Sorbau

nachträglich wieber ©ortheile entzieht, bie er nach bem alten eigent-

lich bem ©echte nad) fchon gcnoffctt unb in feinen ©üben Oerwanbt

l>abcn füllte: er muff auf bic il)m jugeftanben gewefene .’päifte bco

©ewinnö an bem Sdjmiebchofcr’fchen GommiffionSgut nachträglich

oerjid)ten unb bic Spefen ber fraget Sommanbite außerbem nod)

ganj unb gar auf feine alleinige Stoppe nehmen, ©ie Schiebungen

ber ©efeüfchaft aber ju ©lartßa Scßmicbebofer erfdjeinen nach bem

neuen ©ertrag als oöllig gclöft. ©regor Sorban bagegen tritt

auS feiner bisher oöllig abhängigen Stellung jur ©efeüfchaft heraus,

er ift in leiner SBeifc mel)r in feiner gcfchäftlichen Bewegung be-

engt. Sicherlich hatte er fich fchon jiemlid) emporgearbeitet unb

wenn er auch bieSmal jwei Sürgcn ju ftellcn hatte, fo beutet baS

bodh nicht auf ein ©rißtrauen in feine 3ahlungSfähigfeit, eS ift

oiclmchr nur eine ffolge baoon, baß er augcnblidlich nicht mehr, wie

jur 3cit beS erften ©ertrageS, Immobilien jum Untcrpfanb ju

ftellcn ocrmod)te, wie bieS fonft allgemeiner ©rauch war.

@S hatte jwar fichcrlid) nidjt auSbleiben fönnen, bafi bei bem

Wachfcnben ©rud auf ben Scipjigcr ©udjßanbel unb bei bem übet'

rafchenb fcßncll fich jeigenben ©üdgang feiner ©efd)äftc im Allge-

meinen unb ber ©ebeutung ber Seipjiger ©üchermcffc im ©efonberen M)

auch ©anhfct)matin’S ©uchhanbcl in SO?itleibcnfd>aft gezogen würbe.

Aber eine wefcntliche ©ebeutung bei bem uermutbeten ©elbbebürf-

niffc ift wol)t unbebingt gehlem >n ber Seitung ber ©efehäfte burch

2Bolf ©räutilein beijumeffen. Gr war nändid) gleichseitig perfön-

lieh in ©erlcgenheitcn gerathen, Wcldje wol)l laum ohne ©üdwirfuitg

auf bie üon itjm oertretene girma bleiben tonnten, wahtfd)cinlich

ihr jeitweife ben thatfächlidjcn i'citcr entjogen.

goßaitn ©hnmann hatte neben feinem ©uchhanbcl aud) bie

Schriftgießerei betrieben; er nennt fid) ja felbft Characterum
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Venetorum opifex. ©ein urfprünglidjeö ©ewerbc — er war uon

«paufc auö ®olbfd)micb — wicö i£)it tiacf) bainaliger ©ewofjnhcit

gerabeju barauf t)in. Safj er aus ficipjtg fädjfifcheö ßinn jum

©chriftgufj bezogen habe, wie möglicher Seife 3Jiid)acl Seniler

in Vafcl, nadjgewicfenennafjen aber Stiefel ftefjlcr ebcnbafelbft, ftetjt

zwar nidjt unbebingt feft, ift aber bod) mehr als waljrfchcinlich

;

feine ©ejehäftöoerbinbungen nad) bem ©rjgebirgc
,

mit Sorenz

,f?rinrid) in ©d)iteeberg, fdjeinen ja aud) barauf tjinjuweifen. ©ben-

fo wenig ift nachweisbar
, baf) Soff ißräuntein jenen ^Icbenjweig

beö 5Rt)nmamt’fd)en ©cfdjäftcsS beibct)ielt unb weiterführte
;

aber er

betrieb neben feiner gefdjäftlidjen Stellung in fßanfefchntann’S

Söu(^f)anbcl wcnigftencS noch 3>nnbQnbel ober ©peculationen in

3inn. ®iefc brachten ihn in ernftlidje Verlegenheiten, brachten

auch, als Vürgen für ihn, ben Vuchführet Hermann »on Göln,

Welker erft im 3apre 1522 — gleichzeitig mit ihm in Seipjig

auftretenb — baö ^Bürgerrecht erworben hatte, unb ben Vudjbrudcr

SSacob 1l)anncr in fdpoerc Verlufte. ®ic Vürgen mußten, ba

Solf Sßrciuntcin fidt) nach StugSburg zurüdgejogen ober geflüchtet

hatte, für bic oerbürgte Summe, 565 ©ulben, auftommen. 3n

erfter fiinie l)atte ber ©läubiger, ber 5tatf)öherr 3Jiichacl Vuffler,

fich an 3acob 2d>anner gehalten , welcher lange 3eit in ©chorfam

(Sdjutbhaft) faft unb finanziell fo ziemlich ruinirt würbe, Jpaue

unb §of uerfaufen mufjte 5J
). 3)afe 3öolf Sßraunlein thatfächlich bem

Sturm auö bem SBege gegangen war unb ßeipzig oerlaffen hatte,

geht auö einer gerichtlichen, bem Sdjöppcnbud) einoerleibtcn Verpflich-

tung £>crmann'ö bon Göln gegenüber 3acob Xljamter »oin SKontag

nach SDiauritii (September) 1525 tjeroor, burch Welche er unb feine

©fjeftau fid) mit ^Ijamter für folibarifd) uerpflicfjtet befennen:

$erman ton fotln tmb Barbara fein ehweib burch SRidel Silben

3ren hirfcu fonberlich geforen ünb beftetigten oormunben, habenn

Zugefagt gerebt onnb globt, 3ocof Xanner otib fein ehweib, ber

burgfehafft halben, fo fich berfetbig fperman oon lottn oor Soffgang

Sreunle 3°hann Stpnmanö feliger tod)terman ju Mugfpurg
neben gnantem Xanner omb etlich 3>n legen 9föid)el Vufflern oor«

pflichtet, onnb bermegen albereit mit bemfelbigen tanner geljorfam

geleiftet, of ben halben teiQ fefiabloö zu halten Wlfo, baä fie aUeö

beö Wenigen fo tanner gebachter burgfehafft wegen zu fdjaben fomet,

wie er fieh ban oorfehriben onb fein gutter oorpfenbet, bie h<lffte

onwiberfpreehlieh gelten (sic) foUen unb wollen ic.

7 *
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Cb ben beiben ®efdjäbigten je bie auf QJrunb itjrcr Bürg*

fdjaft gejohlten ©eträge Bon SBolf Ißräunlein jurüderftattet morben

fiitb, baö ift aus ben jugänglidjcn Unterlagen nidjt ju erfchen.

©ö erfdjeint fogar unmal)rfd)einlich
;
bemt Sacob Xl)anncr'ö Stt)ötig=

feit ale ©udjöruder unb ©udjl)änbler ertifefjt unb eä läßt fid)

feine Rcubefeftigung feiner gefd)äftlid)en Stellung erfennen. 3m
(iJegentbeil: er tritt unö, abgefct)en non feinen SdjulbBerhältniffcn,

nur nod) einmal, im Saljre 1530, unb jmar auf einem anbern

(%bietc bess ftanbelö entgegen, nämlich in einem ©cfdjäft mit bem

fpäter fo berühmten ©ueßbruder ©alentin ©apft über ©arn. Um fo

uncrf(ärlid)er märe eS, »enn SSolf ©räunlcin bennod) nach ficipjig

hätte jurüdfcl)rcn unb feine frühere Stellung raieber cinneljmen

fönnen. Unb bod) finben mir ihn in bem ©cridjtc beS Sfathce

öom SRittrood) nad) Cculi 1528 an $erjog ®eorg über bie beit

©ueßbrudern unb ©ud)fül)rctn ertheilte ©ertoantung immer nod)

ale „ber ©anßfdjmannin Wiener" unter ben ©orgclabcnen ober

Slnmcfenben mit aufgeführt, ©ö fönnte fid) bieö allcrbingö burd)

einen Schreibfehler ober ale Fortführung einer nun einmal jur

®emol)nheit gemorbenen Scjeichnung für bie Firma ©anßfrfjmann’is

Suchhanbel erftären laffen. Sorrcctl)eit in ber Ramcnaiigabc ge=

hört ja, mic fchon betont, nicf)t gcrabe ju ben ©orjügen ber alten

SJeipjiger ®crid)teactcn unb nur in ihnen tritt bie ©ejeießnung

©anßfcßmann’e ©ucßßanbel auf. 'Stabei mcilte im Saßre 1528

aud) Katharina ©anßfcßmann felbft gar nidjt mehr unter ben

Sebenbeit; fic mar im Saßrc 1525 ober 1526 geftorben. ©ine

Einfangs 1527 in SBolf ©räunlcin’e eigenem Ramcn gegen ben

©udjbinber SRidel Söolrabe angeftellte Silage roegen einer Sdjulb

Bon 16 ©ulben aber fönnte burd) einen ©eBoHmäcßtigten angeftellt

gemefen fein, ba ber SBortlaut bce ©intrage in ba£ Gotitractbuch

eine perfönlid)c Snmcfcnßcit bee Sflägers nid)t betont. $luf alle

Fälle aber hat 28olf ißräunlein roenigftcnS mit bem Schluß bce

Saßree 1528 feinen ©Joßnfiß befinitio in ‘ülugöburg genommen,

©on hier batiren feine ©efeßnfte mit ©eorg firapf in Sngolftabt 5S
)

in beit 3aßrcn 1529 unb 1530. 2lber er erfdjeint nod) eine ganje

SReiße Bon Saßreit, bie 1537, nie jicmlicß regelmäßiger ©efueßer

ber Seip^iger SReffen 51
), ja er ift tnol)l einer ber leßten fübbeutfehen

©ucßßänblcr, mclcher ißr nach Serfümmerung ihrer erften ©lütße*

jeit untreu mürbe, ©r fönnte alfo immerhin noch in irgenb roelcher
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©erbinbung mit ißanpfcf|mann’sJ öucbbanbel geftanben traben, ein

©ebanfe, welcher barin eine Stöße finbcn tonnte, baß er nod) in

ben faßten 1 530 unb 1 53 1 Schulter an Schulter mit ber girnta

bie alte Klage gegen ißctcr (Sfjrlid) in Sütcrbod miebcr aufnat)m

unb ju einem enblidjen ricf)tcrlict)en CSntfcfjcib trieb.

ÜJtacf) Katharina ©anßfcbmann’S Xobc ging itjr 2lntt)cit an

ber girma auf itjre fünf Xod)tcr, bie Sljefraueit bcS KanjlerS Dr.

Simon ißiftoriö, bcs ©ürgermeiftcrS ©artt)olomäuS 2lbt, bes Dr.

med. SSenjcl Sepcr (Subito), ©eorg ©udjer’S unb bie unberelje*

lid)tc $orotl)ea, unb auf itjre beiben Söfync Stjriftopt) unb SDJidtjacl

über. 0b ©ottfricb £)ittorp unb „feine ©efcllfdjaft" and) fenter

nod) beteiligt blieben, ift aus ben ©rbfdjaftSauseinanberfeßungcn

nidjt erfidjtlid), crfid)tlid) aber ift barauS, bafj baö ©cfdjäft unter

ber Ungunft ber in Scipjig l)crrfd)enben ©ahältniffc nod) weiter

gelitten haben mußte, bie barin fteljenbcn Kapitalien jum Xtjcil

ucrloren gegangen waren. 9Jtit ?lnna (£wmdcn=) Sucher waren

„Srrung uttb ©ebred)en" entftanben

ber Saufent gulben halben, fo Subwig fpornden fetiger in onb auf

ben Sudjer panbel, barpnnen er mit Stugften S8anfj)cf)mann auch

feligen geftanben feinem berlaffen Weibe fo fiep mit gebautem

©udjner oeretjlidjt aufgemaebt ©o paben fie fid) onber epnanber

freuntlidjen onb alfo oertragen, 2>aS abgehackte gemepne ©anßfcb'

mani erben ©eorgen ©uebnern oon wegen folcber Slnfpracpe oietb*

palb bunbert gulben jugeftalt, berbalben er fie auch birmd 9anb
queit onb lebig faget, onb foHen iem auch oor aßen anbern bes

©ueber panbelS gleubigern auch obgebaepten ©anßfcpmanS erben

onb oonn bem erften gelbe baS bo oom ©ueperpanbei eintomen onb

gefallen Wirt, breibmtbert gulben folgen Onb jugeftalt Werben, Onb

Wan er bcrfelbigen entricht fo faß er aud) barmit genplid) jufribe

geftalt fein onb bleiben onb fiep ber obgemelten Snfpradje no<b

auch irgent einer anbern üon Subwig Doraden perrurenbe gar

nicht mehr anmaffen, fonbern es) aßentbalben tobe Onb abefein

(affen 2lucp in foltpem ©ueperpanbei nicptS mepr l)abeti noch ge>

warten, ben als oiß pm oon wegen feinS weibeS als Slugften

©anßfcpmanS erben ju feinem fpbenben tbeiß onb anbern feinen

miterben gleich geburen onb jutomen mag.

Slnna ©ueper wal)rtc fid) alfo anbern „©laubigem" gegenüber

ein ©orjugsreebt, nahm aber bezüglich bes Jfjomden’fcpen ©efd)äftS-

anttjeilö — infofern er fid) mit jenen 1000 ©ulbcn ooll bedte

— eigentlid) einen Slccorb auf 65°/0 an. Sicherlich barf wohl

barauS gcfcJjloffcn werben, baß ber s$anßfd)mann’fd)c ©efammt=
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antt)cil ebenfalls eine crfiedlidje Verringerung erlitten tjatte. Diefer

Vertrag war in ber äöodje nad) Subica 1530 gefdjloffcn worben

unb gegen (Silbe bed 3al)red jaulte Shriftoph ißanjsfchmatut feine

©djweftcr, Welche mittlerweile jum jweiten SDialc SBittwe geworben

war, mit 389 ®ulben 9 ®r. 9 ißf. für il)rcn 91ntl)eil aud „oon

bem häufe pres Vatcrö feligen in ber ©rpmmfchen gaffen unb

anbern guttern fo er non ben erben ju fid) erfaufft gebürt haben

Dbfcpon bes Vudjpanbeld hier «ich4 audbrüdlid) erwähnt wirb —
cd ift nur non ben aud ber ©rbfdjaftdmaffc erfauften Grbtheilen

bie 9tebe —
, fo leiftctc Slnna Vucher hoch gleichseitig in unein=

gcfchräntter SBcifc „an Oetcrlid)cr onb muterlichcr geredjtidcit“

Versieht; cd müfjtc alfo cigcntlid) aud) ihr Siebentel antpeil am
Vud)l)anbcl mit baruntcr begriffen gewefen fein. 3cne accorb-

fummc würbe aber erft im 3al)tc 1533 oollftänbig abgeftoficn,

nachbcm Stnna Vudjct bereits eine brittc (Shc mit bem Dr. jur.

Johann Stöffel — im 3al)re 1537 Cbcrfd)öppcnfd)rcibcr unb

fpäter Vürgermciftcr in Seipgig — eingegangen war. (Sbcnfo

gahlte C£t)riftoph Sßanfcfthmann auch feine brei anbern oerheiratheten

Sdjweftcm aus, aber aud) hierbei wirb bed „Vudjhaubcld" nicht

gebadjt, in ber ©djluhquittung oon 31nna ©djöffel 1533 nur

nebenher baburd), baff bie 650 ®ulben „pr (oon bem) gemein

V a

n

p

f

d) m a n s erben Vucfjhanbell" oerfdjrieben gewefen wären.

Gd muh alfo bie ®cfd)äftdgemcinfd)aft betreffs bes Vucphanbcld

wenigftend für grau Slnna bod) wopl fortbeftanben haben; benn

nod) im Sapre 1531 Ragen ißanhfd)mann'd (Sr beit — alfo bie

®efammthcit bcrfelben — gegen ißeter Ghrlid), wäprctib allerbingd

in ber ©cf)lufjquittung bed Dr. Söensel Veper unb feiner (Shcfrau

oom 3al)rc 1533 fid) beibe nid)t nur (Shriftoph ißanpfepmann,

fonbeni aud) ben „anbern Vauhfchmaitd erben“ gegenüber oorbc=

paltdlod für ooll befriebigt erRären. pat banadj oiellcidjt (Shriftoph

Vanpfcpmaiin in ®cmeinfd)aft mit feinen ®cfd)Wiftern 9!nna unb

ÜJiichael (ober nur mit erfterer) unb mit ©ottfricb pittorp unb

„feiner ®cfellfd)aft" — oon beren Austritt aud ber 9lffociation

ift nirgenbd bie Siebe — bie Vuchhanbtung weitergeführt, oicIleid)t

gar unter ber fieitung ®regor Sorban’d s&
), ober ift biefer oicllcidjt

gar früher ober fpäter an Stelle ber gefammten, ober einzelner

Vanhfd)mann’fd)er (Srben in beren Verhältnis $u (Mottfrieb pittorp

eingetreten ?
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©er cinjigc fd)wad)c Sfnl)alt für bicfc etwas gewagt er-

frf)etitenbe SInnatjme fönntc in jwei im übrigen jufatnmenhangSlofen

Rotijen gefunben »erben. 3unäcf)ft »erben in bem am 12. SRärj

1554 aufgenommenen Snuentar beS RadjlaffcS beS VürgermeiftcrS

Dr. Sodann Schöffel unter ben Derleidjnctcn Sieten nnb papieren

oufgcfütjrt

:

Rechnung gregortj 3orban onb ©erwarben belangent ber bat. anno

44 (b. i. aus bem £obeSjaf)re ber grau Slnna, geb. 5ß<wj}fd)mann).

3n welcher SSerbinbmtg fonnte aber ©regor Sorbait mit ber

Verdorbenen wol)l anbcrS geftanbcit haben, als in einer bejüglid)

beS VuchhanbclS, — auS welchem ©runbe ifjr ober ben Grbcit

Rcdjnung abjulcgcn gehabt haben, anberS als über biefen? ©abei

erfolgt biefe Rechnungslegung in ©cmeinfdjaft mit einem in ©e=

heimniß gefüllten „©erwarb", unter welcher Vejeidjnung id) ©ott=

frieb £>ittorp ertennen ju müffen glaube. 2Bie fdjon früher an=

geführt, tritt beS teueren Vorname — fowoljl in Göln, wie in

ßeipjig — in ben oerfdjicbenftcn Variationen auf: ©ottfricb,

©ilbart, ©ottljarb. Von ber Rüd)laßaufnal)tnc bis jur Reinfdjrift

beS 3noentarienbud)S ift ber Rame burd) ocrfd)icbenc gebent gc=

»anbert, Gorrecttjcit ift in ben Seidiger Sieten nidjt bie Regel,

fo bafj fidj ber in Scipjig ja ftets ©otttjarb gcfcfjriebenc Vorname

als golge ber Unbeutlicf)feit beS GonceptS leid)t genug in ©crljarb

ocrwanbcln fonnte. ^inju tritt nun bie jweite Rotij: am 26.

Slpril 1548 »irb oor bem Senat ber Unioerfität ber M.

Stephan Schönbad) üerurtl)eilt, bem „Bibliopolae Gothardo“ in ber

nüdpten SRicfjacliSmcffe 2 ©nlbcn alter Sdjulb ju bejahen 5B
).

©iefer Vud)l)änblcr ©ottfjarb ift mir fonft nirgenbs uorgefommen,

aud) bie Vürgcrmatrifel fennt iljn nidjt. ©er betreffenbe Vorname

fommt aber in Scipjig unter Vud)f)änblcrn
f
außer in gcwotjnl)eitS=

müffig irriger SBcifc für £>ittorp, nur in ber gamilie Vögclin oor

unb ber ©rüget beffelben, ©ottljarb Vögelin, tritt erft in bem

3af)re 1596 auf. Sollten »ir cS l)ier alfo nicht oicßeidjt aud)

mit ©ottfricb = ©ottljarb ifjittorp ju ttjnn haben, foHtc bie Sdjulb=

forberung etwa auS ber erften 3«t öon sf@anhfd)mann’S Vud)hanbet

herftantmen? ©enn M. Stephan Schönbad) — im 3at)re 1548

ein ftclIcntoS ge»orbencr, gänjlich ücrarmter Sanbprcbigcr — war

im 3at)rc 1522 ber erftc gcwefcit, Welcher eS in Scipjig gewagt

hatte (unb $war in ber 3ol)anniSfird)c), in eoangelifchcm Sinne
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unb ofenc SKöncfeßfutte ju prebigen. Sa# luar itt ber 33lütfee$eit

Don fßanfefdjmann’# Sutfefeanbcl gcloefen, in bcr 3<nt, in roeldjcr

bie girma ifer Duatcmtoerf eifrig uertrieb unb uertreiben liefe.

M. Stfjünbacf) fonnte alfo bei einer bcrartigcit ©efinnung foldjc#

Cuatcrmuerf Doit ifer bejogen feaben unb bafür in iferer ©efeulb

Derblicbcit fein; benn er mar fofort au# ber ©labt Dertricbcn

tuorben unb lefertc erft einige 3dt nadj Ginfüferung ber ^Reformation

bortljin jurüd. Gin Gintreiben f old) er Jorberungen mar aber

unter bcr ^Regierung 3?crjog ©eorg’ß eine Unmßglid)feit getocfeit;

featte bod) auefe bie Sacob Gbiit oott SSittenbcrg, „fo bo buefeer

Dmbtrcgt", erft im Safere 1542 iferc Don feefejefen Saferen feer ba

tirenben Slufeenftdnbc in Seipjig cinmafenen lönnctt 57
).

Sa# ift aber aud) 2lllc#. 2i5cldjc Öcbcutuitg man biefen

unbeftimmten Slnbcutungen beimeffeu null, ba# ftefet bafein; eine

©etoeißfüferung läßt fid) nidjt barauf grünbcit. —
Sie# ift bie ®efd)id)te einer grofecn ^irina, tücldjc bie Ülnnalcn

ber öibliograpfeic nidjt nennen, bereit Scrlag unb beten Sfeätig-

feit fic gar nid)t fcnneit. <2o buiilel unb gefecitnnifeDoll für utt#

ifer Gntftefecn ift, ift auefe ifer fBcrgcfeeit. Sn bcr 3<nt ber cpfec=

meren Sugcnbbtütfee ber üeipjiger ©üdjermeffe , in bcr 3«* bev

feumaniftifdjen unb reformatorifdjen ÜBetocgung entftanben, ifenett

ju bienen beftimmt, uerfümmert auefe fic unter bem Reif, bcr jene

Sugcnbblütfee uernidjtcte : unter bcr raufeett £tanb §crjog ®covg

be# ©artigen unb unter bem Srud feiner nerfeferten unb uitfrucfet=

baren Äivdjenpolitif.

Slnmcrfungcit.

’) Sin BefottberS betebrenbeb '-Beifpiel qiebt in biefer ©ejieljung bet in

bem 34cnfgcbrr--®etjciftmi§ beb Seidiger ibomabfiofletb portommenbe, aub

Nürnberg ftammenbe ©embarb SRibei in '-Bafel ab. Schon ba$ Jahr 1473

jeigt ihn alb in ftart ausgeprägter ©cfcbäftSperbinbung mit Nürnberg ftefienb

(Steblin 92r. 10); 1475 befennt [ich Sacob Bon SRotenburg mit 30 ©ulben

für „oetfaufte" ©Debet in feiner Sdmlb (St. i)ir. 40); in bcntfelben Saht
beforgt 92tc!el .fcjjler, fein fpäterer Sdjtoiegerfobn unb ©e[d)äftbnacf)folgcr,

feine ©efebäfte im nörblidjen $eutf(f)lanb, fpecieti in iieipjig (St. 9tr. 41);

am 25. ajtärj 1476 rechnet er mit feinem Agenten für Sübbeutfchlanb, SJticbael

Stlantfee, ab (St. 9tr. 52), am 10. Stärj 1477 ebenfo mit Gafpar ftunef, feinem

ffleifebiener für ©apern nnb Oefterreicf) (St. 9tr. 68); 1479 übernimmt fein

Wiener G()riftopl) Don Megenbburg jugleieb eine Gommiffion in SJfailanb für
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beit frönet in TOobena etabtirt gemefenen Sudjbruder §an« SSurfter Bon
ffempten (St. Wr. 107); 1483 orbnet nad) feinem Jobe fein (früherer?) $iener
Skalier oon £mienf)eim (ober Spittengein) bie mit ÜÄathia« $ug unb flohann
®attenfcgnee in £gon abgefcglofienen, auch in Sgon ju regulirenben ©efcgäfte

(St. Wr. 312. 320. 325). ®ie 2tjoner SDieffe fpiett übrigen« auch fonft al«

flagtung«termin eine Stoffe (St. 91r. 737). — flm Qfaljr 1490 [äfft Abant
(ffJtaler ober fiartenmaler) Don Speget in Safel Sucher burtb ben Sucf)bruder<

gefeffen Sartfjolome Seiet „»erfahren unb oertreiben" ; 1491 nennt fid) ber

Sucgfübrer SBolf St rüg in 'Jieuburg (Sägern) felbft einen „roanbcrnben SJJann"
(St. 92r. 842); 1492 fagt ber Safeler Kaufherr 3acob oon Kildjen, welcher
felber in früherer fl eit in ©emeinfcgaft mit ®!ichael SBengler eine fflefcgäft«»

reife ben Slftein hinunter nach ^(anbern unb Gnglanb unternommen batte,

bag ber Sudjbruder TOitfiael Sprung! in in früherer fleit fein Wiener geroefeit

fei unb allerlei Sficber für ibn »erfauft habe (St. Wr. 881). ($ie Weife nach
Jlanbern unb Gnglanb bei Kapp fdjeint fid) mir nach St. 1194 in bet Dor-

ftebenben 2. Serie feiner Wegeften in eine Sücgerfenbung ju oertoanbeln.)

*) flohanne« Wietterbfjofen, fpäter Spitatfdjrciber in Safe!, batte ficfj im
flagre 1475 an Sleifter .trän« Stbiffing Don SBinterägeim, Sucgbruder in

Safe!, für 10 ©ulben halbjährigen 2ogn Derbingt, biefem Südjer in« £anb ju
oerfügren, batte im erften flagre auch eine „merflidje Summe" au« Sfidjern

gelfift unb mar ermächtigt geioefen, feinen fiieblogn einfach au« bem einaenom*
menen Selbe ju entnehmen (St. 'Jlr. 61); Ga«par fffund erhielt für fern ein»

jährige« „llooaren" für Wecgnung Semharb WigeP« bagegen überhaupt nur
10 ©ulben unb blieb in be« teueren Schulb.

*) Gonrab Schmargenbed oon Nürnberg übernimmt jur $edung einer

Schulb be« öan« SSurfter in Safe! an ihn im Setrage oon 200 ©ulben bie

©injiebung aller Angenftänbe be« legieren in SRobena, Sologna unb überhaupt
in gtalien (St. 9lr. 574); 1489 beooümächtigt SÜiitgael Mengtet in Safe!,
unter SBiberrufung einer früheren Soltntaebt für feinen Siener Ulrich Srobft*
lin oon Nürnberg, ben Sa«(er Gonrab Srang ganj affgemein jur Einziehung
feiner_ auswärtigen Augenftänbe (St. Wr. 644). 3m flabre 1491 mug Abatn«
Don Spetier SBittme bie Augenftänbe in ber Ggurer SDiöcefc für bortbin ab»

gefegte Ggurer Sreoiere erft burch einen befouber« abgefanbten Seooümäcb»
tigten — burch ben Sormunb ihrer ftinber Seltin ©ilaenftein — einjiegen

laffen (St. Wr. 778. 779. 780. 918), tooju ein Anfprücge erbebenber ©läu«
biger, ber Sucgfügrer Seltin Magier, noch befonber« feine ©enegmigung
geben mug.

*) Sergl. beifpiclämeife bei Stehlin bie 3?rn. 841 unb 842.

') ®iefe Serfjältniffe erläutert braftifch ba« Sorgegen Don Serngarb
flneuft Don ffranffurt a. ®t. gegen Seter Stgßffer unb Gonrab £>endi« in

Siainz bezüglich ihrer in Safe! lagernben ScrlagSoorrätge (St. Wr. 100. 101.

103. 106. 110. 111. 117. 121. 130. 147. 149. ®ie legten Wummern ent*

galten nur bie weiteren Scgidfale flneuft’«). ®ie 2. Serie ber SHegeften bringt

weitere Einzelheiten hierzu.

•) ^ierger fönneu auch Sorfommniffe gerechnet werben, wie foldje, welche

in Safel au« bem Sfanbrecgt erwuegfeu, ba« ben ©efcgäftSgegülfrn für Der»

bienten Üieblogn an ben bureg igre Arbeit erzeugten ArbeitSprobuctcn juftanb,

gleicgoiel ob ihr birectcr Arbeitgeber Don bem Auftragäertgeiler fegon befahlt

mar, ober noeg niegt. ®ie« tritt gefonber« auffällig bei bem flufammenbrueg
Widmet SBcngler’S gerDor; Serleger mugten igre bereit« bezahlten $rud«
aufträge, IJJapter^änbler bie auf bem Don ignen auf Grebit gergegebenen ober

für eigene Wecgnung gelieferten Sapiet gergeftellten Sücger Don ben noch un*

bezahlten Segern unb ®rudern, melcge baran gearbeitet gatten, au«löfen, um
überhaupt nur etwa« zu retten.

*) fln biefer Scjichung finb befonber« legrreieg bie Sergältniffe ber Safeler

Gommanbite be« Sucgiührer« SJolf ÄTÜg in Weuburg (Sägern), welche ber

Sucgbinber £mn« im Selg für ign Derwaltcte. ®ie flunft jum Saffran gatte
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einen Betgleicb mit Ärüfs getroffen, um menigften« ctroa« für bie ^nnftlaffe

ju ermatten unb ihn ju orrbinbern, im Jtaufbau« feiljubalten (St. Sr. 842
unb bann überhaupt übet ihn 423. 626. 779. 833. 836. 841).

*) ftirdjboff, St., bie Entroicfelung be« Bucbbanbel« in i'eipjig bi« in

ba« *meite Qa^rjebent nach Einführung ber Seformation. Seipjtg 1885.

@. 22—24.
*) fttrd&boff, St., Beiträge pr Oeic&icEite be« beutfdjen Bucbbanbel«. I.

S. 148. 139. jjebenfat!« befuebte Eonrab Otto auch noch fernerhin bie ßeip*

jiget Steffen unb feine Stbulb oon 100 ®u(ben an ben Erfurter Burf)führet

3örg oon ©ade mar mobl aud) auf ihnen entftanben.
10

) Srcbio f. b. (Mefcbitbte b. bcuifcben Bucbbanbel«. X. S. 18—20.

") ©tabtfafienrecbnung 1477: Bff Stontag Egibt) Sticbell Slantfefje Don
Sdjango civis factus dt. pro jure civill

j
j3. xxxiiij gr. iij Ai- portabit

literas natiuitatis circmucisione domini (sc. 1478) pro quo fiele jussit Tile-

manug gunterode. et fecit. — Eilemann ®ünterobe mar ein angegebener

Wann unb bebcutenber ©einbänbler.
(Item Stieben Slantfefje geben Dor jtoet) Sei§ pappir, Don tim faufft

54 gr. Silbern. — Sadf einem in ben 3abrgang 1484 ber Stabtfaffenredjnung

eingelegten lerminjettel mürbe er p biefer $eit oon Bartel Üanbaucr, roeleher

gleichfalls nebenbei mit Bapier banbeite, Derflagt.

**) Äirdjboff, Beiträge. I. S. 63—87.
w

) Eentralblatt f. Bibliotbe!«roiffenf<baft. 3. 3abrg. 1886. S. 251.

“) Äircbboff, Entmidelung. S. 29. 30. SrdjiD X. S. 19. 25. 26.

“) 34 fann nicht umbin, ^ter bezüglich be« Buchfübrer« ©an« ©örling
(©erlin) in ffreiburg im Br., ber nacb ben ßeipjiger Seien im 16. Jabrbun-
bert bie Seilje ber urfunblicb nacbroei«baten me&frcmben Bucbbänbler eröffnet,

einige Eaten mitptbeilcn
; fit ergeben ebenfall« Snbaltepunfte für bie beffere

SBürbigung ber Suöbebnung be« öefdjäftäbetriebe« auch iolcbcr Bacbbanblrr,

beren Samen un« auf Brucfroetlen überhaupt gar nicht entgegentreten. 3m
3abr 1499 bezeugt fein früherer Eiener, Sicolau« ßamparter, ber fpäter oon
Bafel au« fclbftäubig bie ßeipjiger Steffen bepg, baff er Dor brei bi« oier

3abren auf ©etjeift feine« ©errn, pfammen mit anberu ®efellen, eiligft 13 bi«

14 fjüffer mit Büchern habe pfammenfeblagen unb an fkter Don SBiffenburg in

Bafel abfenben müffen. ßepterem, ber feinem ©erren geliehen gehabt habe

unb auch noch ferner habe leiben motlen, hätten fie al« Sfanb unb pgleidj

al« augenfdjeinlicbet Bcmei« bafür bienen follen, roie e« gebe unb ma« au«
feinem Selbe roerbe (St. Sr. 1076). Ein Sferbelauf, melefjen ©an« ©ärling
1504 in ßeipjig abfdjloß, bie Snroeifungen auf ßeipjiger Bucbbänbler, roelcbe

tT babei auöfteüte, belegen be« roeiteren einen bebeutenben Umfang unb eine

meite Suöbebnung feine« ®efdjäft«betriebeS.

©anfj ©otlinge, Don ftriburgf im bri«co, bat befanbt, ba« er albredjt buch*

bolb Dnb pauel blangfenfelbe burger p frangfurt (sc. a. b. Ober) Dnb
perlin IjDij fl. Dor ij pferbe fcbulbig roorben Dnb fie bar auff mit jrjj fL Sb-
an Stattbe« jmirgfe (ober jungte?) buebfurer Dnb mit

jjjf
fl. an anbre«

boffeling auch buebfurer albier p leipbf mit Dij fl. Don fdjtnibeburgl geroeift

Dnb bat 3ne barauff gemelter feinet fcbulbiger fcbulbtbrijfe Dnb figcl ober-

gegeben bie fie auch alfso angenommen, mit biffem befebeibe, ma« fie an
bemetten feinen (ober fumm?) Dnb bemelten fdjulbigern nicht befomen mosten
baruor mil Dnb fal gebaebter ©anfj ©orling al« facbmalt Dnb felbftfcbulbiger

ftebn, Dnb haben bamit 3ntereffe, febeben ejrpenfj onb geriebt«loften bruff

gehobenen Dnb abgeftanben. Set. Dff bornftag nach antbonp pc guarto.

Eie Stanfenfelbe maren ein alte« angefebene« Berliner Satriciergeübledit

;

Saul banbeite mit ßanbeöprobucten, namentlich mit f?ifc^en, unb mar mit

ßeipjiger ffamilien Derfcbmägert.
*’) Bff Stontag nach Bartbolomci Baltafar Störtet buebfurer ff Don

Edjterlingen bet) Söirtenbergb Ciuis factus dt. pro jure Ciuill jr gr. Ea#
ff möchte ich eben, fall« e« nicht ein Schreibfehler ober ein ju frühzeitiger

Google
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ffeberanfafe ift, als „Civie“ Don gcpterlingcn auffaffcn unb barauS auch baS

niebrige ©ürgerrecptgclb erflären. ffion Dom herein blieb er mit feinen

Steuern im ©üdftanbe, benn 1507 beifit eS: „©altajar murre tr (tenetnr)

SnpalßS Dorigen buepß jij gr. 3tcm biß« 3ar de vtraque exactione dj mr f.

jjjdj gr.", unb als ©anbbemerfung: „ift burger ju frangfort et nil dabit".

3m folgenben 3abt, 1508, finbet er fiep auf einem eingelegten Settel in bem Sa-

Ditel: „Schlechte jufeüige auSgabe" mit ber ©emerfung: „Saltajar ©iurre jo er

burger ju frangfort ift Dnb hn ber fcpoß ju geredjent barum erlaffen jloiij gr."

®r bat alfo überbauet in Seidig teine Steuern gejohlt unb fpriept ber ganje

Hergang toobl unbebingt bafür, bafi er feine berfuepte Sweignieberlaffung beS-

halb aufgab, roeil er fiep in bet Hoffnung fteuerfrei ju bleiben trog. Sr bejog

aber noch fernerbin bie Seipjiger Steffen unb mürbe j. ©. na(b ©eenbigung

ber Cftermeffe 1509 Don ©ernfjarb Keßler Don ©afel mit Stummer belegt.
1S

) ©ff Dornftag nach ©tidjaelis 2Bolff fcpengfe, buepfurer Ciuis factus

nichil dt. pro iure Ciuili quia filiuB Ciuis. — ®r mar im ®rimmafcben
Siertel (©uchhänblerlage) anfäffig unb blieb Dom 3al)te 1506 ab mit feinem

jährlichen Scpoß Don 12 gr. im ©üdftanbe. 3m S°bre 1507 ftebt bei bem
ibn betreffenden ©eftantenoermerf bie ©anbnote „ift ju erfurt". 'Aber nur

no<b ber Schoß für baS 3®bt 1507 mürbe ibm jugefeprieben unb ber ganje

©eftpoften bann big jum 3ab« 1510 fortgefübrt, in biefem aber mit ber

©emerfung „Ketardatur“ obgefd)rieben. 6r muß alfo fepon ®nbe 1507 feine

©ieberlaffung mieber aufgegeben buben.
’") ärebio X. ©. 19. 20. Kircbboff, ©ntmidelung. S. 24.

“) $anS ©inber, ein Seipjiger ©roßpänbler, roelcper mit Seinroanb, S‘nn -

©fiepern unb ©apier ®efepäfte madjte unb im 3Qb*e 1515 faüirte, batte nach

Oftem 1514 eine größere ©ortie ©üeper unb ©apier an biefe Diener fianS

Secfs Derfauft, aber feine Saplung erbalten; bie ©orrätpe ftanben jum Dp eil

no(b in ber Seujafjrömeffe 1515 in bem ermähnten ©eroöfbe. 3n ber erften

Kummerflage Don fianS ©inber1
« ©ertreter „ju fjanfen Spburt öanfen ©ctfen

Donn Solen bpner" beißt eS, „baS ber clager .jjeinriepen fjepmburgf (sic, in

ben anbem Klagen beutlicp ©epenburg), auep beS beclagten bpener Dergangener

jept bngeferlicp uo(b oftem nefjft Derfdjpunen iDiij fl. tij ort, gebruefte bueper

Dnb papppr Derfarofft habe, roetepe buchet Dnb papppr noep jum teple bep

gemelten §anS Spburt 3tt fepnem ffleroelbe Dnb geroeiben DaS gebot

tft pm perfonlicb 3n 5er buben gefepeenn“. 3n 5er jmeiten ßummeTflage
roirb no<b fpetteü angegeben, baß beibe Diener bie ©orrätpe in baS ©eroölbe

bei Sfelcbior Startorff überführt gehabt hätten.
5I

) Die Steiße ber Libri Dedicatiouum ift nur Hein; fte haben ben

gleichen 3nhalt, mie bie fpäteren Sontract* unb ©icpterbücber.

**) ©ergl. über ißn meine Beiträge tc. I. ©. 41— 62. Die bort gemachten

©tittheilungen finb einigermaßen, befonberS rooS bie ©erfonalien anbetrifft,

Don 3- 3- Sterlo in feinen ©aepriepten oon bem ©eben unb ben ®erfen

Sfllnifcber ftfinftler ergänjt roorben.

**) Derartige ©erunftaltungen Don ©erfonen* unb Ortsnamen finb in

alten flcten, fpecieD in ben Seipjiger, etroaS ganj geroöbnlicpe«; auch bie

Stehlin’fcben ©egeften meifen beten übergenug auf. Die erhaltenen Seipjiger

#anblungSbücper, mie fie auch immer benannt fein mögen, finb faft bureproeg

fpäteTe ©einfdjriften Don flüchtig unb utileferlicp aufgenommenen ©rotofoücn

münblicber ©crpanblungen, beren fachlicher 3nbalt jum Dpeil auch in bie

ffeber bictirt mürbe, rcobei bie ben ©rotofotlanten ungeläufigen ©erfonen- unb

Ortsnamen ftetS fdjlecpt megfamen. So roirb benn auch in bem mitgetpriUen

©ertrage 3°h flnn ©pnmann (aus Erbringen gebürtig), ber überhaupt faft

burebroeg orthograppifcb mißbanbelt roirb, SHpmann Don ©oringen, ein anber-

mal „Don ©orenen" genannt, 3?hanu Jpafelberg oon Spa Derroanbelt fiep in

$afelbacp, Subroig ^ornefen in SBittenberger ¥lcten in ©ornberger, SBolf ©räun-

lein Don ©ugsburg in Stemle, ber Seipjiger ©ürget unb ©uepbinber ©artpo-

lomäuS 8'*benauS in Siepna.

3
le
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**) Sllfo auch et war fchon faft brei Soeben oor ber KeujahrSmeffe in

fieipjig anmefenb. ®lan barf aber wobt faum auch für ibn auf eine gmeig*
nkbertaffung in fieipjig fehlie&en, ba in bemfelben 3af)te ber Bucf)binbrr ®eter
©lernen! alb fein ©ommiffionär norfomntt.

“) 3" einem Schreiben beb Eölner (Raths an bcn ju Safe! oom 3®h«
1519 wirb er fogar ©ilbharb non §uttorp genannt. — 3" bcn Seipjiger

Äcten wirb übrigens auch ber jfingfte Sohn Srnft Bögelin’S, @ottf)arb, gele-

gentlich fflottfrirb genannt.
**) ®er 1516 in Bark gebrucfte Berlagbartifel ift eine Subgabe beb

Sioiub mit ber ßpitome beb ftlorub uub ben Ülnmerfungen beb SabetlicuS

in ber Xejtrecenfion beb gelehrten BudjbruderS 3obocub Babiub. 1er litel

trägt bab £>ornden’fche, bej. gemeinfame Signet unb bic llnterjchrift : Venun-
datur ab Gotfrido Hittorpio.

iT
) 34 nermutbe, bafj hierunter ©roeningen ju üerftefjen fein bürfte unb

ba& formten eigentlich rin ftollünber War. ®icf)t allein, baß im i'eipjiger

(RathSbuch mieberholt bie Crtbbejeichnung: ©rüningen in $ol!anb Dorfommt;
eb weift auch ber gamiliennnme an ficb (hon auj nieberbeutfhen Urfprung
beb Irägerb hin, ja berfelbe wirb fpäter in ben üeipjiger Äcten jogar

mehrfach in Hörnchen ober $ärnichen Derbochbccitfcbt. Sieb würbe aüerbingb

auch hoffen, wenn er aub ©rüningen im Braunftbroeigifdjen flammen jotlte.

<s
) föirchhoff, ©ntwicfelung. S. 13. 14.

*) SBieberhoft lieferte er an ben (Rath feinere Seine, bib ju mehreren
Sägcln, unb währenb feiner jmeiten ÜlmtSperiobe alb (Ratsherr würben mehr»

fach feine ©efchirre ju Seifen feiner Slnitbgenoffen nach Schneeberg, finnaberg,

Branbib, Slltenburg, Sferjeburg unb (EreSben benu&t. fluch war bie eine

Stabthebeamme auf Soften beb (Ratheb für 2 Schod 20 ®r. jährlichen ßinb
in feinem fjaufe cingcmiethet-

”) ffir hatte im 3ahte HOI bab Bürgerrecht erlangt, hatte 1503 bib 1509

im SRathe gefefjen unb bab fimt eineb Schaffers befleibct, mar auch auf einen

©eridjtbtag beputirt gewefen. Born 3af)t 1314 ab (bib ju feinem lobe?)
hatte ihn bie (Reihe mieber getroffen; er war 1514 einer ber Baumcifter unb
erhielt alb folcher eine flubläfung Bon 12 Schotf, währenb er 1518 bab Sin»

mahnen bet Steucrrücfftanbe unb auSftebenben Schulbpoften beforgte; bafür

würbe ihm eine Sergütung Bon 5 Schorf gejahlt. — ®r mu6 in ben erften

Soeben beb 3abteS 1520 geftorben fein, beim (Eonnerftag nach 3nnocentum
1519 (30. Ssecember) oermittelte er noch in ©emeinfehaft mit jmei anbern

(Rathbherren ben Bergleich jmifdjen bem Buchführer Qchaim 'liefe Bon ©rofj-

©logau unb feinen ©läubigern, unter beiten fich ja mieber 3°hann Spnmann
befanb. (Cab Seipjiger offtcieOe ©efchäftbjahr lief aber Pont Sonntag 3ntio*

caflit bib mieber bahin, fo baß bie StabtJafienrechnung beb 3ahreS 1519 mit

bem Sonntag 3»bocaOtt 1520, b. i. mit bem 25. gebruar, abfchlieht. $ie

Äubgabepoft für bie Jpochjeit fßan|frfjmann*$ornden fleht aber ganj am Schluff

beb betreffenben fiapitelb, mürbe alfo jwifdjcn bem 30. Xecembet 1519 unb
25. (februar 1520 gejal)lt.

3I
) (Tie erfte 'Jiotij betrifft ben in bürftigen Berhültniffen bennblichen

Buchbruder 'Jiidel Siebenter, wahrjcheinlich nur ein ©efellt SSoifgang Stödefb,
ber ihn fpäter in Seipjig unb ©ilenburg alb (Eedmantel für ben gefährlich

merbenben $rud reformatorifcher Schriften benufcte.

Sicol SBnbemabr hat befant hat (sic) er flugftin panbfdjman jj fl. aber

wab ftch bfinbe fchulbig fen darauf globt ünb jugefagt 3we iij fl. uff mit*

faffen, iij fl. ofn oftermardt, Bnb bab hinberfteHig uf Blichaelib fdjirften

juentrichten Bnb 3me ißo alfobalt ein pfanbt, bab Sechs gulben miröig ein»

jufe^en, hat panhfebman gewilligt wann er 3me bie erften jemu tagejcciten

gejalt Bnb Bj fl. entricht habe, $ab er 3>ne alfobann bab pfanbt Bnuorlefct

mibergeben, Bnb bab hinberficUig gelt bib uf Blichaelib, uf guten glawben

geftunben wolle. Act. uts. (sexta post Conversionis Pauli 1515).

'igitized by C,ooglc
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$>ie nacbftebenbe jmeite 92otij fönnte noch am erften auf budfbünblerifcbe ©e*
bejogen werben:

SBolff ftocfel ift bürge Dnb felbftfcbnlbig würben für Hugftin bucbfurer *u
©alle gein augftin pantfdjman fut öj fl. jo (14*/,) gr. fd^ulbt Dnb Dj gr.

lummer tmb fcbreibegelt, ar^t tage nach bem ®Kcbel?marcft [durften beb
geborfam tmb eigner loft juentridjten. Met. Freitag nad) Mfcenjioni? 3>nj

(1517).

") fiapp, ?rr., ©efebiebte be? ®eutfdfen Budjbanbel? bi? in? 17. 3abr«
bunbert. S. 765. 766. — ®er hoben Söertbangabe nach wirb e? ficb mof)l

um bie Dierbünbige goIio-Mudgabe ber SSerte Johann ©erfon’? Dom Sabre
1518 gebanbelt babeit, benn bie bie 3“bte?jabl 1520 tragenbe Cuart-Mudgabe
Don Claudii Mamertini de statu animae libri tres Dürfte nicht mobl ju
biefem Betrage paffen.

“) Ml? Beifpiel hierfür führe ich ba? Mbfommen an, welche? am 11. Dcto«
ber 1559 Bartel Bogel in SBittenberg unb Soren* ftincfeltbau? in Seipjig mit
einanber oor bem Mathe trafen. Sie batten bem Dr. Johann ©offmann unb
feinen ffilitDermanbten, Dielleicbt al? Borntünbern ber fiinber Salentin Bapft’?,

bie ganje Muflage ber ©ummarien be? ®ra?mu? Sarceriu? über bie ©eilige

Sdirift (1500 ©jemplare) ju bem greife Don 8 ©utben für ben Ballen ab*

gefauft; jeber ber beiben ©efeüjcbafter ad hoe batte binnen 3abre?frift bie

©älfte be? Äaufpteife? ju bejahten. Ueber bie weitere grfebäftlidje Bebanb*
lung waren aber Errungen entftanben, Welche folgrnbermafjen beigelegt

würben

:

Ssieweil aber Barthel Bogel nunmehr alt Dnb üertroffen, Dnb bamit er*

mente bueber ihnen beiberfeit? bum beften befto eher Dnb bequemer Dortrieben

Dnb Dorlaufft werben rnugen, Ml? b“t Sorenfe ffindeltbau? fcugefagt, bie

©jempfaria mebrer? tbeil? (ju ficb fcunemen onb $uuorfauffen, ®ocb mil

Barthel Boael auch eine anfcal berfelben, fouiel er anbumanben (fidj) ge*

tramet, fcu feinen banben nemen Dnb Derfattffen, Bnb fol ieber? 3abt? ein

5Ebeil bem anbern gute SRedbenfcbafft Dnb befreit tbun Dnb geben, wa? Dnb
wieuiel Dertrieben Dnb Derfaufi worben. 35o auch Sincfeltbau? etwa? ftatt«

lieb? tmb mercflicb? Dorborgeu motte, fol er folcb? mit Dorbemuft Math tmb
bemilligung be? Barthel Bogel tbun, Bnb ob auch Bogel nach willen be?

Mlmecbtigen tobe? abgeben mürbe, fol nicht? befto weniger ftincfcltbau? bie

©jemplaria fcuuertreiben Dnb fjmierfauffen onb feinen ©rben bauon gute

Meinung Dnb befebeib fcutbun Dnb bugeben Dorpflicbtet fein.

Stammt biefe Belegftetle auch au? fpäterer Seit, fo ift Doch im Muge ju be-

halten, bafj bie bucbbänblcrifcben @ef<bäft?qcbrüucbc fidf bereit? in frübefter

Seit au?gebilbet batten unb ficb in altgewohnter SBeife fortpflanjten. SBir

werben noch auf ein weitere? Beifpiel hierfür ftofien.

3
‘) Mit? ben Stabtfaffenrecbnungen: 1519, f. 118 r. 3ten« Don einer ge*

brudten bi?putation be? öden, onb farotftabij, bern cefar pflüg jugefdjicft,

biefetbige forber Dnferm gnebigen bern ju jufenben gegeben D gr. — 1520 f.

117 d. 3tcni bem funtfdjaffter cjmeper gen ©rffurt, einen gen torgaw, Dnb
einen gen SBittenberg ju erforfeben, ba? übel fo Don ü. g. fol gemacht fein

gegeben jlD gr.

“l Meue Slittbeilungen au? bem ©ebiete biftor.-antiquar. ffforfebungen,

br?g. D. b. Berein f. tbüring.»fäcbfifebe ©efebiebte. 1IL ©alle 1837. S. 110.

M
) Uebrigcn? batten auch ibrerfeit? bie SfBittenberger Bucbfübrer ihre

ftebenben Säger in Seipjig — 1528 mürben fie ihnen wegen be? Beririebe?

ber Mcformation?literatur gefcbloffen — unb auch fpäter fuebten ficb i©tr

Blataborc bauernb in Seipjig feftjufetjen. ©briftopb Schramm erwarb ba?

Seipjiger Bürgerrecht unb taufte ficb in Seipjig an, Bartel Bogel aber fdjofi

feinem Seipjiger ©au?mirtb eine anfebnlicbe Summe oor, bamit biefer ihm
bie ndtbigen ©efdjäft?- unb Miebetlagdräume paffenb einriebte. ©egen ©nbe
be? 16. 3abrbunbert? folgte Samuel Seelfijcb feinem Beifpiel.
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*’) $ie frühzeitige ©jifteng be« Stieb* ober ©hangeoerfehr« Wirb ton
einigfit Seiten geleugnet unb behauptet, berfelbe habe fich et ft gur $eit bet

SRüngberfcblechterung, gur Beit bet Kipper unb ©ipper, unb unter bem 3)rud

bet ©elbfnappheit in ben Käthen be« breiffigjährigen Kriege« entwidelt. S>ie

Vertretet biefet Snfehauung untertaffen ti aber, irgenb welche« Beroei«material

für biefe 'Behauptung beigubringen. Iro|bem hutbigte aueh 3fr. Kapp ber

gleichen Knfieht, obfehon ihn ba« Borfommen be« Stechen« in ben ©riefen

Stnton koberget’« in Kürnberg an Bohann Kmerbadj in Bafel bereit« in ben

testen Bahren be« 15. Bahrhunbert« gu gewunbeitcn iHeferuationen nöthigte.

Katürlicher ©cife ift ba« Stechen nie ein allgemeiner, gwingenber buch*

hänbterifcher Brauch getoefen, fonnte e« auch niemat« fein, ba c« ja nur gwt=

fchen folchen Binnen angängig mar, welche beiberfeit« ©erlag unb Sortiment

betrieben. Wir fdjeint übrigen« fdjon ber nun bereit« für ba« erfte Biertet

be« 16. Bahrhunbert« urtunblidj erroiefene Brauch, bie Bücher — unb nicht

nur bie Kie«fachen — nach ber Bogenangaljl gu oerrechnen (bergt auch

fflrchio VIII, S. 291), auf ben Stiehoerfehr hingubeuten, ober biefer ift bictleicht

au« ihm ertoachfen. Bei biefer Berechnung ift bie 3nbio>bualität be« ein*

«tuen Buche« aufgehoben, ein ffiingelprei« für baffelbe ejiftirt im Berfehr ber

Buchhänbter mit einanber gar nicht; e« werben nur fo unb fo oiet Bogen
bebrneften Bapier« berfauft unb fdnnen mit Seidjtigfeit auch ohne jebe ©erth*
beftimmung gegen bie gleiche ßaljl anber«artig bebruefter Bogen au«getaufcht

Werben. Bebenfall« halte ich e« nicht für überflüffig, hier ba« urfunbliche

Beweiämaterial , welche« ich in ber lebten 3eit angefammelt habe, in chrono*

logifcher Böige beigubringen. — 3<h toitl bahingeftellt fein laffen, ob ba« in

Stehlin’« Kegeften unter Kr. 552 (Vtrdjib XI, S. 83) au« bem 3 flhre 1488

berichtete ©efchäft groifdten fian« ©urfter bon Kempten in Bafel unb Bohann
Swph bon Uettingen, bem fSiener Slartin Schott'« in Strafjburp, hier ein*

bezogen werben fann. ftfjatfäcbliih ift e« ein ©fjangegcfchdft, fcheint aber auf

unlauterem ©runbe beruht gu haben ;
immerhin crjielten weber ©urfter, noch

Swt© einen fofortigen haaren fflewinn. ffienn bann 1497 (Stehlin Kr. 1041.

S. 105) ©alther ®egen bon Körblingen SKartin Blach in Bafel anbietet, ihm
einen fjifcb „an Bücher gu oerftedjen", fo ift bie« gwar lein reine« buchhänb*

lerifchc« ©efchäft, aber ba« Bactum beweift hoch, baß bem Buchbruder SKartin

Blach ba« Stechen überhaupt angeboten werben, ihm nicht« Brembartige« fein

fonnte. — 3nt 3ahr 1515 befennt ©olfgang Stiidei in Seipgig, bem fioreng

©enfcel (Benfccl, Bintfchel) in Kürnberg 92 fflulben fchulbig gu fein unb ber*

fpricht biefelben ratenweife „mit gelbe Onb nit mit wäre" gu begabien,

währenb 1518 bie Baut Schendin hieran« $orn bon Braunfcpweig fchulbigen

9 ©ulben „mit gelbe aber wahr“ begahlen jott. ®« barf jeboefi nicht un-

erwähnt bleiben, ba| bie Berpfliehtung : baar, unb nicht mit ffiaaren ober

Bfänbetn gu begabten, eine bei gerichtlichen 9lu«einanberfe&ungen gwifchen

®ef<häft«leuten überhaupt ziemlich häufig oorfommenbe ift. — Hbgefeben

bon bem (ich nun eng anfchltefjenben Beifpiel bon Ban&fchmann’« Buchhanbel

macht mein Bewei«material gunächft aDerbing« einen gewaltigen Sprung, ft-a«

(Eontractbuch bon 1583 weift folgenbcn ©intrag auf;

Bacob Stpel Buchfuhrer, Burger alhier, hatt ben geborfam angelobt, Shoma«
Brangen Burgern gu Sfagbcburgf ann Bweponboiergig gulben, ober wa«
fieft fonften inn Kechnunge finben wirbt, ba« er 3Öme an etlichen Büchern

noch fchulbig, halb ofn KewenBarSmard, bnb ben anbern halben theil bfn

Cftermardt beibe negftfunfftig an bahren gelbe, nnb nicht« anb er«, gu
galten, 5lct. ben 11»*» Dctobri« fflnno 83.

@« wirb alfo eine nachträgliche Begleichung burch Bücherlieferungen au«*

brfidlidj ouägefchloffen. — Bon je ft ab werben jeboch bie Bewei«ftüde immer
fchlagenber unb unanfechtbarer. 911« fieh im Bahre 1594 ©rnft Bögelin’«

©rbett nach gwangigjährigem Streit mit ©eorg Koth mit beffen ©effionaren

über bie Küdgahlung be« jenem gufteljenben Schulbpoften« bon 4507 ©ulben

fammt in ben langen Bahren aufgelaufenen ßinfen oertrugen, fonnte biefe

iogleeo Dy
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Rüdjabluitg oorrctegenb nur burrf) Uebermeifung Bon „auflenbifcßen Bnb bie«

lenbifeßen buttern, äRaculatur mib Stiebbucßern" erfolgen; leßtere bilben

eine befonbere Abteilung beS SerzeicßniffeS : „SorjeicßniiS ber Sucher fo er —
b. i. Dr. Soßer, ber Vertreter ber ©effionare — im Stieß Bor bie 150 fl.

eingenommen“ unb in bet Rccapitulation ber einzelnen AbtßeilungSpoften

wirb biefer mieber aufgefübrt als: „5. An ©tidjbucbern im tajt fl. 150. 3 gr.

3 /i&.“ — Sei bem gerichtlichen AuStrag einer ReebnungSbifferenj jWifehen

Henning ©roße in Seipjig unb 3°ßann grancfe in SUagbeburg im 3aßre 1595
wirb beren £öße gerichtlich auf 13 ©ulben feftgeftellt, welche Summe 3°bann
grande fttb zu jablen Berpflicßtet, „jeboeß an Suchern". — 3« bem am
25. 3Rai 1596 angenommenen 3noentar ber Scrlaffenfeßaft beS SucßbrucferS

3obann Sepcr (feine Sutbbanblung übernahm Sartel Soigt) finben ficb als

©efcßäftSbüeber aufgefübrt : baS große Stubentenregifter (== Kunbcn*Strajje),

baS große Scbulbbud) Bon 1590, welches bie nicht zahlreichen Sucßßänbler«
Konten enthält, unb ein „lenglicßt Regifter" gemachten gnßaltS, worin Bor«

wiegenb SnBate, bann namentliib Sucßbinber, ober nur (ehr wenige unb nur
Heine Suchßänbler-Sonten oorfommen. 3n bem Auszug aus bem großen
©eßulbbucß ober finbet fitb ber Soften: „Idem (i. e. 3<tfo6 Apel) oor buchet

im ft ich fl. 60. 13 gr.", alfo neben feinem baar ju bcgleichenben ein ©bonge«
Konto. Außetbem werben nur noch aufgefübrt: „Sieben 9iegifter in Quarto
barinne ber Sudjbenbler Recßnunge Bffn ft ich, bero Keine richtig ob«

gefeßrieben noch gerechnet worben, Herwegen biefelben biß Bff ber Sucßfubrer
jufammenfunfft, onb bereebnung miteinanber gefpart unb norfeboben werben
mußen". ©Jan barf unbebingt aus bem ficb b'^burch ergebenden Serßältniß
beS Saar« unb beS ©tidjBerfeßrS fcbließen, baß ber leßtere menigftenS bei

Soljann Seper ber überwiegenbe mar. — 3n* 3<*br 1606 Berpflicßtet ftcß

3ohann Sarner jun. in Ceipjig, bie fieonßarb ffiiprecßt in 3«w fcbulbigen

100 ©ulben in ben näcbften brei SReffcn „mit baßren gelbem Bnnbt nicht
mit wahren" ju befahlen, währenb er fid) am 3. 3uni 1607 beuu oerfteben

muß, binnen acht lagen ©ottßarb Sögefin 20 ©ulben „halb on Suchern onb
halb on gelbe“ ju entrichten. — Aefjnlicß lautet bie Scrpflicfjtung SRicßael

StoD'S oom 1. 2Rärz 1611, einen 9teft non 20 ©ulben „mitt Saßrem gelbe

nnb nicht wieberumb mit ©einen Suchern" $u bejaßlen. — 3m 3abw
1616 macht ©eorg ©nbter ber jüng. non Nürnberg umfängliche Kßonge«
gefcßäfte in fieipjig. (Sergl. unter ben SRiScctlen btefeS SanbeS.) — Sie
SReßrjaßl ber juleßt aufgefüßrten Rotijen läßt zur ©enüae erfennen, baß baS
Steißen feineSmegeS unbebingt $ug um Bug erfolgte, baß Bielmeßr eineStßeilS

— wie bei 3oßonn Seßer — laufenbe Sticßrecßmengen gefüßrt würben, onbem«
tßeilS, baß man, um nur überhaupt ju einer Sejahlung ju gelangen, öfter

eine nachträgliche ©bange genehmigte; benn etwas anbereS ift eine Segleicßung
ber Siecßnung bureß Sücßer boeß aueß nicht. Saß bie Abrechnung im Stieß«

gefcßäft nießt immer glatt erfolgen fonnte, mar aber jum Sßeil bie golge

baoon, baß bie Säger ber gremben an ben ©ießpläßen nießt immer auSreicßen

mochten, jum Sßeil aber oueß eine golge beS UmftanbeS, baß man — um
nießt eine SRcffe ju Berlieren — fogar mit noch nießt fertig gebrueften SBerfen

auf berfelbcn erfdßien. So werben j. S. am 6. Secember 1600 bei ber Auf«
naßme beS Bon AnbreaS fjoffmann Bon ffiittenberg in SJeipjig ßinterlaffenen

SReßlagetS — er war übrigens in (einer .fteimatß geftorben — mit aufgefübrt:

„194 Funccii Chronologia, fouil borin gebrueft ift, bis Bf liter. V." ©S fanb
eben (ebenfalls oft genug ein SReftfeßreiben ftott, welkes bie feßon frühzeitig

auftretenben Klagen über Scfecte noch erklärlicher macht; muß boeß feßon

fflregor 3orban oorgefunbene Sefecte binnen 3<>b*tSfrift reclamiren unb ©im«
preeßt Ruf in Augsburg feinen Abnehmer ©eorg Kropf in 3ngolftabt auf bie

näcßfte SReffe Bertröftcn (ArcßiB VIII. ©. 287). Auf eine erft Bom ^eimatßs*
ploße aus ftattpnbenbe fcßließlicße Regelung ber ©teßgefcßäfte beutet ja auch

bie Selegftelle aus 3°bonn Seper'S Raeßlaß«3noentar unb feßeint mir beS

weiteten ein SuffuS in bem KaufBertrag Born 3flßrc l®05 über bie Bon
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ffriebricb ©roße in fieipjig ßinterlaffene Bucbßanblung zu weifen. SIS Bor»
munb Bon Sttna, ber einzigen ßinterlaffenen Tochter feine« ältefien Soßne«
ffriebrich, Berfauft ßenning ©roße ber keltere feinem zweiten Soßne, Henning
bem jüngeren, „brftenbigliefi" be« erfteren

budjhanbetl an ©obren ftßulben Bnnb gegcnfcßulben, Sie ehr ben 17t”1 ga ,

nuorij biefe« 1605. 3bare« 3nu fntirrtt Bnb hrrnaeb Tato ben 28<«> Bfartij

3ungftßin Berfloffen bic Becßnung barauff befdjloffenn fo wol ma« bierüber

3&ige fjaftenmeß Bon ffrandfortt an Bumern in folcben £mnbeH gebracht,

3ebodj aOe« in bem Stanbe ©ie bie ©obren 3tK> bato feinbt, Berfjan-
beltt aber onuorbanbeltt.

**) öan« Scbmiebcbofer fommt juerft im 3 flbte 14115 Bor, in welchem er

feinem Schwager ©afpar Slole Bot bem Bathe 200 ©ulben bezahlte. Ta«
Brager Brcßier batte 1498 föunj Kachelofen für ihn gebrueft: fie waren her-

über in heftigen Streit geraden unb mußte ihnen ber Batß weitere« Schimpfen
unb §abern bei 5 Scßocf Buße serbieten. Schmicbehofer icheint nämlich ein

ebenfo jähzorniger ©efetl gern eien ju fein. Wie Kachelofen; auch im 3abre
1509 nannte er 3°&ann Sendler Bor ftßenbem Batße „eine« Tieb« Brocu-
rator". ®r mar entfebieben feßr bemittelt unb befaß ein ©obnhau« mit bar*

anftoßenben „Wietßen“ in ber Beter«ftraße, fomie Beuten, ftarb aber fchon im
3abre 1509. lieber ben ffortbetrieb feiner Budjbanblung burch feine ©ütroe
jpricht nur eine einzige Botiz

:

fjanß feßmibebofferin batt befant baß fp oon nre« manneß wegen, peter

tracßen Bon fpeper jcßulbig fep j
c

fl. Bnb bewilliget geretb Bnb zeu gefaget

halb nff neft funfftig öfter mard1

onb bp anber belfft off petri o. pauli (b. i.

bie Baumburger Bteffe) zeu bezealen Set. montag ©alijti Slntio jbc becimo.

©egen feine ©ittme Bfartba unb feine Tochter Btargarethe flagt im
1512 Sienßarb Stumpfel (Stumpei), baß leßtere feinem Soßne

bureß »rtcpl Bnb Becßt, Bor geiftlichem geeichte, ebelichenn zuerfant, onb fne

auch al« fepnn ebewepb zuerfeimen, zu tractiren onb zußaltenn, gebottenn,

fuß aber bennoch „3n« lanbt zu Beßcme gewanbt, Bnb non bem Becßtenn

Berfluehtigf morbenn", weöhalb er bittet, feeb feiner Sdjäben unb Unfoften

halber an beren ffiüter holten zu bürfen. Margarethe ©chmtebebofer trat aber

mit ihrer Scbmeftcr Bnna in ba« Bonnenflofter zu Sangenborf ein, oon wo
au« fte in ©emeinfehaft mit ihrer Mutter burd) ihren Beootlmächtigtrn —
meefwürbiger ©eife mar bie« Kunz Kachelofen — ba« Bäterlicße ©runbftücf

an ben Dr. med. ®a«par Kegler für 6n0 ©ulben Berfauften. Ter ©rtrag
würbe oon ben ffrauen in einem 3in«bricf auf bie Stabt Borna oon gleicher

§öße (30 ©ulben Bente) angelegt. 3bre XcftamenteooQftreder Berfauften

bann 1528 noch bie beiben nach ber Burgftraße hinter bem ©ohnpaufe ge-

legenen Mirtßen an bcnfelben Dr. Kegler. Ten .fw«pitälern zu St. ©eorgen
unb St. 3oßanni« hatte ffrau Martha je 100 ©ulben Dermacpt, beren ßinfen

jeboch ihre Töchter auf fieben«zeit erhielten; im 30h« 1544 lebte nur
noch fflnna.

**) Stabtfaffenrcchnung 1520 f. 12 r. ©regoriu« 3horbatt buchfurer (actus

(sc. civis) f» 5U post Oculi, exhibuit literas natiuitatis et dedit
j ß.

fjiiij gr. 3n bemfelben 3ahw erfaufte er auch, wohl mit bem ©inbringen
ferner ffrau, ein .frau« in ber ©rimma’fchen Straße, ba« er aber bereit« oor
oollftänbiger Bezahlung 1523 wieber weiter oeräußerte, ficherlich in Ber*

anlaffung feiner neuen ©efebäfte mit Bonßfchmann'« Budjßanbel. Tie notl»

ftänbige Begulirung biefe« Toppelgefcßäft« zog fidj bi« jum 3aßre 1526 hin.
i6

) Kirdihoff, Sntwieflung. S. 35.

“) Sbb. S. 17. 18. 27.
*'2

) ©ine Stöße für biefe 2tnnabme bilbet folgenbe« Beifpiel, welche« mir

erft in jüngfter ßeit bureß bic fjänbe gegangen ift. Ta« Buch: Pratica mer-
cantile moderna. Da Gugl. Pagnini. Lucca per il Busdragbo 1562. 4° ift

in einzelnen Bogen, nicht in Sagen gebrudt. Trofcbem heißt e« in bem
Kegistrum chartarum: Tutti sono quaderni.
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4S
) $ie rechtliche SuSeinanberfegung mit fficorg Ireutler bem ^üngewn,

»eichen £>einridj $agolt jur flablung »oit fio ©ulben on bie ,,$angfchmannin'
angeroicfen batte — fie sieben fid) buttb bie 3abre 1520 bis 1524 bin —
laufen feine Schiebungen jum Stucbbanbel erfennen.

“) Srcfjt anitbaulid) jeigt fidf bie« bei ber Scblufiabrecbnung unter ben
Teilhabern am Setlage »on Startmann Sdjebel’S Sbronif (Äa»p S. 760—770).
21mb in bem Vertrage, toeltben am 23. Suguft 1595 SnbreaS £>eql’S SBittroe

mit ihrem bisherigen ©efeUfcbafter Sorte! Sogt abfcblofi, beiß! eS, bafc fte

bemielbett ihren 91 ntbei!

»or anbern ,;u fauffeit in meliori forma angebotten nach art onb geroonbeitt

beS bmbbanbclg »nb budjfübrer, {»(eben halben tbeiD an lief) ju fauffen »nb
jubcjablen, Teroroegen »nb »ei! ehr »orgegeben auch mitt bem ftimentario

»nb tianbclfibmheru alfobalbe bargetban, baS in oberroebntenn aiticblagf beS

ganzen 33ucbbanbeIS funftebalb Taufent gulben gar »ngcroUier aufsftebenber

fehulben mitt eingefcblagcn, SSelcbe 3bme gang ober jurn halben tbeiü an*

Sunehmen bebendlid) geroefen, »ei! nach buebfubrer artt »nb gemonbeitt bie*

felbe für nichts geachtelt,

jo habe er (ich nur ju einer ©efammtsablung »on 4000 ©ulben »erfteben

fönnen. Such in ben Sbmachungen Sidel SBolrabe’S mit SnbreaS SBoOen*
fbefer unb feiner ©efctlfchaft »erben bie übergebenen 9lu6enftänbe a!S nicht

„in eolntnm“ überroiefen bezeichnet, unb in bem Sertrage eben beffelben mit
Camion Sundroig »irb beren Ciugang unficber genannt, (ftirehboff, Sntroidl.

S. 60. 64.)

“) Ta i>onf»erger'S (Ehefrau .{jelette feine geborene $angfcbmann war,
fo muß fie biefer SerwanbtfcbaftSbeseicbnung nach eine Schweflet Submig
£ornden’S geroefen fein. Tie Hälfte beS Kaufes mar ihr übrigens »on ihrem
llbemannr »erfebrieben geroefen, fie mar bamit „oerforgt" roorben.

**) Juditium Tertia feria post Cantate Anno dm. xxj®.

3orge »lieber »on cjroicfaro erfebeintb onb c(agt mitb oorbebalt aller Stecht*

liebem notturfft getbanem fumer nach fein erft geriebt eju fftancz cfaroeS

»uebfurer »on Srefela» furcslid) fag-mbe, baS er bem beclagten itt icgiget

faften ein iar »erfebinnen einen fj (fiuj) in S. franeiScuS in ber funtb*

gruben auffen peirifebem gang in SoadjimSta! »orfeufft »nb qm benfelbigen

geben, im »ij cjimmer febber febonberg (Saucfiroaaren) ber eins ij f(. »ertb

fein foü, »nb im biefclbigen algir eju leipfid auff ben oftermarrft icjt ein

iar oorfebinnen cjulioeren :c.
l;

) $um ©elegc einerfeits, jur (Ergänzung meiner zweiten 91rbrit über bie

©efdjichic beS Suchbaitbels, ber Shbanbluttg »om 3°brc lb50 über 3»bann
Sqnmann anbcrerfeitS, barf ich bi« roob! bie urfunblicfjen Sacfiroeife barüber

einfebieben.

1505. Jndicium Tertia Feria post Exandj. .JrnnnS Sqbnt ootin Hug*
feurgf Klagt fctinnem getbanen fommer nach, Ser bo gefcheenn, ju Sorgen
Senner »onn Srijen (aber in Seipjig anfäffig) nacbgelaffenn gutljernn »nb
Saget, baS ber felbige 3»rg Senner Om jrjjciij Sb- fl. jr gr. boe er bne

belffte »ff baS Sa»e 3ar »orfebonnenn, »nnb baS Stiber teqü »ff neebft

»ergangenn Cftermardt für 93ucber, bqe baS meqftetei! »orbanben, jdjulbig

fe« oorbloebcnn, fann foldje Schutt an qn nicht befommen gefdjee bann
mit geSichtS bulffe.

1505. Judicium Tertia Feria post Bartholomej. SSolffgang ftoffmann

gemeqner biener »nb anroalt ©anfjn Simer fegt fchufte »nb auclage z«
leonart gaüen Sagt baS ber felbe beclagte gut »or ennen Manien bifdjoff

gnant bürge roorben fei, ber bann »or !f»j fl. biidjer »on gnantm öanfi

Semen (sic) entqfangen bar an ber gnant yanB bifchoff jloiij fl. »ergnuget,

»nb noch binberftcllig joiij fl. jcbulbig bleibt roelche jöiij fl. ber (Sieger »on

bem beclagten als bürgen 3»baItS feiner eigen öanbtfcbrifft bie er bieneben

einlegt, nicht rann befomen, es gefebee ban mit geriebts .fjulffe »nb bitt,

3nc zu folehn joiij fl. bem cleger zuantroortnn juuortreten injuuerficht zum
rtic&iB f. (ittfd) b Xfulftben iBudjb. XII. 8
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rctpten c& gellte bitlirfj, fegt folcp« mit erftatung ber erpenfj 3« be« ricpter«

erfentnifi.

©a« Original ber StpulbBerjtpreiPimg liegt norfj im Liber Judicii unb lautet

:

3P« S". 3* £>an« ©ifcpoff Bonn Jripti« ©efenne mit bpfer metjtter

epgcnu bantfleftfjrifft ba« icp fcpulbig pin panf! rpntan Bon oringen abber
3nnepalter bpp Prieff« 6G fl. Bor butpcr roeltpe idj Bon pm gepabt pabe,
Bnb pm jutep GS fl- bejealen min auff brn ncroeu 3ar«margf Bnnb öfter«

margf nepftfünfftig an alle fepne ftpabemt fleu Brliinbt pab itp metm engen
bitfcfier gebrudt jeu enbt bpffer mröncr pantgefeprifft. L. S.

3cP Icnpart gant befen rnitt biffer mepner epgen pantgefeprifft (Cafe ig

gut mürben pin für ban6 biftfioff omb folcö fom gelt mp oben berurt ift.

Stuf ber ©ütffeite: 34 Pab® bar an brjcalt 4S fl.

1509. Judicium 3» fl» post Erhardj. ©eter Clement ©uepbinber onb
bürget atppr, in Boiler macht 3°bamt ©pm Bon ©orenigtnn, mit Borbehalt
©etptlitprr nottorfft, onb claget fepnn erft geritht getanem fomer nach ju
©idla« 3cfd)fippenn Bonn ©rage, Bnb faget, ba« gebatpter ©idet gefepeppe nm
oon roegen fpn« perrtv 1 fl. jntij gr. Bngeferfidi oertagten gelb«, für bucker
fcpulbig morbrn fep, fann foltpe Bonn pm nidjt befomen e« gefdjce bann
mit gericpt«putff , claget fepnn erft geritht mit bebingunge befferung
ber ftpult.

3n bcr ©crpanblmtg erbietet fitp ©idel JJfcpoppc, fitp jur Cftenneffe toicber

einjufteUcn unb fiep bann mit „ftanfen ©imer" $u Bertragen. Ta« Original
be« oon ihm au«geftetlten ©ruerie« ift bent Liber Judicii mieberum beigelegt.

— 3n ba« Snbe be« 3apre« fällt bann ©pnntann'« fcpieb«ricpterlicbe ©porig-
feit in bem Streite jrotfepen Sic. gobann ©auer«berg'« Stben unb ©ertretern

unb feinem Tienet.

1510. 'Regina griberidj ©eter« nathgelaffen roitroe hab belant ba« fie

ftanfen ©prnen jroij fl. rnij gr. Bor buther oon roegen ire« Spemanne«
feligen fthufbig fep fiep beroitligt gerebt gelobt onnb äugefagt 0 fl. off fcfjirft-

funfftigen ©am 3are« margft o fl. off ben oftermargft onnb ba« obrig
pinberftetlig off mitpaeli« alle« negft natpeinatiber oolgenbe jubejcalen, aljo

roo fie in ber erften abir (c$ten tagjeitt feumig Sal onnb roil fie oor bie

pinberfteflig Summa bie pulff bulben onb leiben Met. mittrooep nadj Si«
moni« et yube Mnno j°.

griebritp ©eter patte 1498 ba« ©ürgerretpt gegen gaplung Bon 53 fflrofcpen

erroorben. Sr mar au« ©eu*Göln gebürtig unb mirb bei biefer (Gelegenheit

al« ©utpbruder bejeitpnet.

1515. (Georg roerb bat befant ba« er 3®Pan ©ptnan oon Mugfpurg
l guiben jo gr. iij 4 fcpulbig fep, (Gelobt onb augefagt 3nte aroifepen pir

onb bem oftermarrft entritptung jutpun bep bcr $ilff Met. utf. (ffreitag

naep Conoerfioni« ©auli.)

©atpgcrabe mar 3opann ©nnmann in Seipjig eine brfannte ©erfönlicpfctt ge«

toorben; fein ©ame mirb alfo fepon roefentlitp correcter geftprieben. SSar bie

gaplung etroa an feinen Gommiffionir ju leiften?

1516. ©atpbem fiorenp Heinrich oom Stpnepergc ©laficn falomon, oon
roegen fein« fjeru 3°Pan rpman Ijjo guiben ober roa« fitp in guter reep-

nunge befinbet, ftpulbig ift, roie er 3me bann foltp« 3n$ geritptflbucp bffm
Stpneeperge befant, onnb uff tagejeeit jubejcalen, globt onb jugefagt,

«ber bie tagejeeit obergangen onb bte bejalunge nitpt geleift, pat ©lafiu«
falomon, 3ne alpir betroffen, onnb feiner beroitligunge nach, bie er offm
Stpnepergc 3ni gerieptobutp getan, gefenrflitp fegen, onnb aber off Bor-
hanbelunge bei Mlat« peut, Dato, au« gefentfnu« miberfomen laffen, larump
er oor bem Rate bcroilligt bep treroen onb 8ren, autp bep ftpulbt, bu«, onb
bem po^fteu laubtredjt, gerebt, globt, onb jugefagt^ pat, ©lafien falomon
omb mitfaften ftpirften ju feinem oeterlitpen erbe, So er bffm Stpneeperge
pat, fofertte fitp ba« erftrerfet, juuorpelffen laffen, S'affelbige uf bie ftpulbt

juentpfapen, onnb barju feine ©ertfroerg« teil! aroiftpen pir onb bem
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oftermarrft nechftfunftig juuorfauffen, Onb 3nc alfbann, uf Sontag auiV

gang beffelbigen oftermarrft^, roefe er 3nte noch barüber fdjulbig fein rourbe,

ßcnfclicö onb gar guentrichten onb jubcjalen, Ob aber an ber bei

oeterlichen erbt? mangel entftehin tourbe, ba$ bocb burch fein gutbuen onb

Dorhinberung nit beftbeen fode, So roolbe er 3 ne gleidtrooll, ber obernenten

fumma, of gebachten Sontag ausgangs beä CftermarrftS, }u guter gnuge
banrfparlid) bcjaien, Sollidjc beroidigunge, jufage onb gelohnt, ©lafiuS

falomon, uf oermugen beb 9tat3 angenomen onb }ugelaffen, loch bent

oortrage 3m geric&ts buch offm Schneperge, bauon oben melbung gefcheen,

onfchebelidj Siet. $inftagb nad) bem Sontage @fto michj 'Änno bni.

JOc£üjl°.

fRocf) in bcn breifeiger 3<>hfen ftanb ffiolf ©räuntein mit biefem Soren}

$einrid) in ©erbinbung.

1519. 'Jlacb beme 3obannrb neff, oon gtoffen gloga, petern ctementj oon
toegen Eoburgetb erben oon Sluremberg bunbertadttonbiicbcnfeig gulben

jo fdjifling, aber roa« fich in rc<finunge beftnben toirbet fdjulbtg, $ef«

gleichen SBfafien falomon oon toegen £ianfen tcbman oon 'Äugfpurg bunbert

(äinonbftcbenbig gulben onb ‘JRclchior £ Otter, bunbert funfonbbreiftig gulben

fdjulbig, roie er fold)4 alles befant, onb in fetorb not oertorben onb Der-

ermert, ®ab 3*ne folcbe ftbulbc bieffer jceibt }ube}calen onmiiglirft getoeft,

bat ber (Rate of furfcbrift beb acbtbarn Itodjgelarten, geftrcngen onb Sren-

ueften $ern 3«ofen oon Salfea }u Sdjrepberftorf ©octor Witter Ologifchen

ffurftentbumbb £>oubtman :c. etliche Stern beb iHatb, fRemlidj augftin

pangfcbman, Seiten toiebeman, onb toolfen breufer , oerorbent jcroifdjett

obberurten parten, gütlich jufeanbeln, 9tlfo haben biefelbige Sterten, bie

obgnanten glatober, petern clementj ©lafien falomon, onb Weldjiorn Sotter,

Dermodjt, bab fie bctoiHigt onnb }ugefagt, mit ihren fcbulben oon bato Dir

3ariang ftille juftehin, onb bpntten bcnfelbigen Dir Suren gebacbten 3ren
fcpuibiger 3ohatt nefett, obberurter jdjulbe halben nicht }umanen, att}U}eiehen,

jufomern, noch 'Äufjuhalten ©efonbern pnen berioegen onuorhinbert }u<

gehin, ftehin, }uhanbe(n onb toanbeln (affen, 'über aufgangb ber oier 3ure,

fal 3°hanncb tiefe fich mit onen, oilberurter fdjulbe halben, of geratome

tagejceit freuntlich Onb gütlich oortragen, onb fie }ufribe fteden, Cb aber

in mitler }ceibt onb bannen ben oir 3aren fein oermugen fo ftatthaftig

rourbe bas et fich ehr attfgangä berfelbigen Dir 3uren, on feinen merg
liehen fchaben mit tmen of tagec}eit oertragen (onte, (.Weld|8 fie 3me in

feine geroiffen wollen geftalt hoben,.) fal er ei auch jutfjun fdjulbig fein,

$a$ ade# beibe teile alfo angnomen, beroidigt, onb }u fteter oepfter

haltunge 3 ns tRatbbuch atbir }u Seipfeigf jufchreiben gebeten, 5>a4 bann
auch alfo beuohlen onb gejdjeen. 9lct. ©omftag nach 3nnocentum änno jij“.

&S prägt fich in biefem ©ergleidje ganj befonberS beutlich bie bochgeftiegene

©ebeutung ber £eip}iger ©üd)rrme{fc auä; 3°hann 'Jlefe mufetc ba$ ©iora»

torium erroirfen, um nicht atn ©efudje berfelben gehinbert, um nicht ©efum«
merungen unb perfänlidjer 3nhaftnahme au8ge?eht }u fein, aber ©ranbcala-

mitofen gegenüber roar man }tt jener $eit |( f,r nadific&ttq
; fo werben ihm

bemt audh oon oorn herein für bie ©ejablung nach ®blauf beet Moratorium#
lang auägebebnte lermingahlungen (geraume Iag}eiten) }ugefichert.

**) ftirchhoff, ©eitrüge. I. S. 30. 40.

4
*) 6r ift nicht ju oerroechfeln mit einem anbern ©udjführer SlafiuS,

roelther gleid)}eitig eorfomntt:

ffliafiuJ bucfjfurcr cor bem thore, bat befant ba$ er ÜRattiS panfcfch oon

Stalle jjIO'i 9r - fdtulbig fep, ©eroidigt onb jugefagt 3ute bie of pfingften

fchirften bet) gehorfattt }ube}ca(en Set. (Eornftag nach SKarcj (sc. 1518).

roar bieä oermuthlich ein ©riefbruder ober ©riefträger. Su jener Seit

wohnten nur bie fleinften Weroerbetreibenben in ben ©orftäbten, nie angefehe*

nere ©efchäftäleute.

8*
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“) Xer hocbfte mir fonft oorgcFomtncne Sdiufbpoften be« fpäter in tieffter

'Jlnnutf) geftorbrnen ©lafiu« Solomon ift ber an ben £ut^er-9Berlegcr (Ibriftian

Xöring in Säittenberg:

©lafiu« jalomon fiat befanbt, ba« er bem ©rbarn GrifHan Xöring ©nrger-
meifter ju SBittenberg j°jlj gulben fdjulbig fcö, Onb jugefagt 3m c bie in

ben pfingftfepertagcn fd)irften ju entridjtcn Siet. t>tf, (i. e. ÜJiontog nach
Kantate 1524).

Gr batte feine geschäftliche Saufbabn übrigen« mit nicht unbebeutenben SJiitteln

begonnen; im 3abre 1517 Flagte er 700 @ulbcn auSgeliebenen Selbe« ein
mtb jablte in beit 3<tl)Kti 1515 bi« 1517 je 9 bi« 12 ©rofcfien Seblegelfdjab

für eingelegten ©ein. Vielleicht banbeite er aber bei jener Klage auch nur
al« „Xiener" 3«bann SRpnmann’«, benn in ber Cftrrmeffe 1525 rourbe et

bereit« »on feinem £>au«mirtb toegen 30 ©ulben rüdftänbiger ©lietbe belangt.
S1

) Kirdiboff, Gntroidlung. S. 44 — 50.
M

) G« bürfte nicht unintereffant fein, ba« SBcfcnttidjc au« ben über biefe

Sache fpreebenben llrfunben bi« mitjutbeilen.

3aeof Xbanner b«t jugefagt gerebt onb gelobt 9!achbem 3ne ©liehet ©utjler
bammciftev omb Ocljro fl. fo er tim bortragen gelbe« fdbulbiq angejogett.

Xa« er genanten ©aromeifter folcbe O'ljm fl. jmifeben Ijir onb f>etri pauli

nebftfunfftig ju guttem band Onnb onuorbuglidj bepalen onb entrichten

wolle, würbe er aber fofeh« nidu tbun, alfiban bat er bewilligt, of meiner
erfotbern bmelt SJliehcl buffler« 3" bc« SRatp« geljorfam of fein eigen foft

jugeben, onb boraufi nicht jufomen er habe battu folche angepogene fchult,

bem ©uffler oolfomlich entricht onb betsalt welch« brib teilt ju gebechtni«

gebeten onb erlangt in« febeppebud) jufehreiben. 91ct. montag« nach Kan-
tate fflnno rjo°.

©ermutblicb war alfo SBolf ©räuttlein bereit« ber ©leffc au« bem SBege ge-

gangen. Ütucb bie Staumburger Sleffe oerftricb, ohne baf; e« einem ber brei

Verpflichteten gelang, bie nötpigen ©elbmittel ju febaffen. Stuf Xrängcn
©lichacl ©uffler’« fam bann enblieb im September, Furj oor ©eginn ber

©licbarli«meffe, folgenbcr ©ertrag ju Stanbc:

fluroiffen naebbent 3acof Xanner Wiebeln ©nffler ©ammciftern ocljo fl. bep

geborfam of eigen coft jubepalen jugefagt, omtb Oou wegen ber nicht-

haltunge nu eplicb jeit 3 n,t geborfam gemeft Xa« gitanter 3acof Xanncr
bemeltcm ©itffler oon Sleroennft jugefagt, folcfje angepcigte Suma 3&t halbe

jmeibunbert gulben, of ben Säepnacpt« 3armardt aber jweibunbert gulbrn,

onb ba« binberftellige Of ben Dftermardt folgenbc. mit barem gelbe, alle«

ane oorpug onb be« Sammeifter« febaben, jubcpalen SBurbrn aber gnantem
Xanner bie bunbert onb etlicb onb jtoenpig gulben oon Suerin — wohl
für eine Xrudarbeit — ipt Funfftige« 3armarft« wo er fieh genplicb oor-

fibet einfoutmen, baffelbigc gelt, onb ma« er mitler 3«ii befomen mag, Sal
onb mil er bem bamnteiiter, auch alfjbalbe, man c« gefellct, bepalcn, Snb
roa« barnach binberftellig ba« fal onb will er of ben nehftfunftigen

roepnacht« 3armardt bp tjelfft onb bie anber ljelfft of ben oftermarlt nelift

barnach bemalen, ©nb of ba« ber ©aromeifter folcber angepeigten bepalung

gefichcrl, bat fid) 3°c0f Xanner oorpflitfjtet , man er of ben Säennacht«

marft mit ben ij° fl. ober ab ettma« barpmifeben an ber bebaluug gefallenn,

mit ber belfft be« 91eft« nicht jupaltcn, ober femntig fein mürbe, Xa« er

alfeban Dnmiberfpredilicb 3" geborfam of fein eigen coft, mp er ipt barinn

gemeft, gebettn onb boraufs nicht Fomcn falle, er habe bann bp ganpe fchult

oolfomlich mit barem gelbe oorgnuget. ©nb bat bornebrn oilbmclter 3ocof
Xanner 3pt gebaebtem ©awmeifter fein .fiatt« onb #of im ©mlhe onb alle

anber fein gutter alpie im roeiebbüt gelegemi beweglich onb unbeweglich ju

willigem pfanbe Snflri’apt »nb oerpfenbet, Xergeftait ba« bifelben fein gutter

3me, im falle ber nicht haltunge, ju 3nftrUunge be« geborfam«, onb ob

ber nicht geleiftet mochte werben, ju oolfomlicber bepalunge roie obftrbet

3nnefteben Jollen SBelcbe oorpfenbunge onb einfapungc frau Xorotbca gnant«

Google



117

Qocof tanner« rperaeib bureb Giliaj Grnftcn 3ren pir^u geforen unb heftet»

tigten Bormunben, mit bereinigt (— Qacob Ibanncr batte früher fein halbe«

Vermögen an fie gerichtlich Bergabt — ) Snb bat fieh aller 3rer freuticben

freobeit, barroiber nicht au gebrauchen, nach gnugfamet erinnerunge, frei»

roillig begeben onb torbiben ganp getreulich Dnb an atter geferbe Viel.

$inftag« nach Gjraltatioiti« Gntci« jrjro.

$ct Slbfihlufi biefe« neuen 9lbfommen« rear nun gacob Spanner nur bureb

bie gleichjeitig gerichtlich erfolgte Sötitocrpfliebtung ©ermann’« Bon Göln unb
bureb feine Siebungen au anbern Serroaltem ftäbtifdjer Stiftungen ermög-
licht roorben. Gr fclbft rear nämlich einer ber S'irebBätcr ber Sapelle

U. ß. ffran im Srübl, neben welcher auch fein ©au« belegen rear. Äuf biefe«,

roclche« aüerbiitg« eigentlich fehon an Michael Süfflet oerpfänbet rear, gewährte

ihm nun acht Sage fpater Johann Slumentroft, Spittelmeifter ju St. (Georgen

unb mit ihm oerfcöreägcrt , au« ben Mitteln be« ©eorgenbo«pital« eine ©n»
potpef Don 200 ©ulben. Vlber Qacob Spanner fonnte fich tropbem fcfjlie&lich

nicht anber« au« ber üuferften Sebrängnijj bcrauöpelfcn , al« burch ben Ser*
lauf bc« ©anfe« au ben Sucpbinber Ihomn« fRomer.

»*) ?lrd)io VIII. S. 28«—291.
M

) 3m ©inblief auf bie Siöglicpfeit einer ferneren Sctbinbung ®olf
Sräunlein« mit Sanpfcbmann’« Sucbbanbel rechtfertigt e« fich, wenn ich hier

ausführlicher bie 'Jiotijen über feine fpäteren ©ejiebungen ju ßeipjig bei-

bringe. Sei feiner fRüdfepr nach Vlugöburg fcheittt er feine commiffionötoeife

Sertretung in ßeipjig — wohl in SRüdfiept auf bie ftnfenbe Sebcutuna bc?

bärtigen ©efcbäft«oerfcpr« — aufgegeben au haben, ^ebenfalls rear nach bet

Dftermefie 1529 eine feiner erften ©anblungcn bie, ben früheren Gommiffionär
feine« ©threiegernatcr« , SlafiuS Salomon, — ber fich in febr bebenfiidjem

gefcpäftliebcn SRiebergang befanb — gerichtlich ju enblicher 'Xbrcchmmg jn
jreingen. Qm 3ehöppen6nch beißt e«:

'Jiachbem SSolf Srcunlein fegen Slafio Salmon ctmer Rechnung halben Bor

Sichter onb Sdfcppen albir am S echten bangen Sllfo ba« gnauter Salmon
bem Srcunlein iolcpc Secpnung Autpun frafft ergangener ortein fcDig Snb
aber Slafiu« Salmon barbreifepen cttlicfjer maffe mit franefpeit fepnner

fnttne befallen onnb berpalben an ben Srcunlein gelangen (affen, JJne mit

ber fRecpmtng nicht AuBbereilen onnb alfo berurter feoner franefpeit juuor-

febonen, mit erbittung iiep mit ber Seit geburlicp fegen Qme Aupaltenn ?ll«

bat SJolff Sreunlein in fegenroertiefeit gnant« Slaficn Salmon nacpgelaffen

onb bewilligt, mit forberung ber Auerfanten Secpmmg onb aller panblung,

biß Bf bem 9Jficpel«marcft nepftfomenbe ober halbe nach außgangc befiel*

bigen ftitle Auftepn, Boit reegen bc« Salmon« frangfpnnigfeit, onnb fapre(?)

forberer befdiroerung 9((fo ba« im bie Secpuuug alfiban ober fünft notturff*

tiger befepeit onuorpugliep roiberfare, onb ba« fiep Slafiu« Salmon bar»

ßroifdjcn, mit leibe onb gutt auffen geriepten niept oerroenben folle SBelepe

natplaffung Slafiu« Salmon alfo bancfbarlitp angenomen onb boruf tu«

gefaßt gerebt onb globt fich mit feiner perfon noch feinen feiner ober fein«

roeib« guttern niept Auuorreenben, getreulich onb ongeferlicp VI et. freitag«

naep Vljcenfioni« bom. jjijy.

fieiber ift über ben anhängigen ifkoccft felber im Liber Judicii nicht« 511

finben; oielleicpt hätten roir anbernfall« Sacpreeifimgen über bie Serbältniffe

sroifdjen Gommiffionär unb Gommittent erhalten, ©aprfcpeinlicp rear e« ber

Welbbebarf für biefe fflbrecpnung, welcher Slafiu« Salomon nötpigte, feinen

Grebit in ffranffurt a. ®i. unb fonftreie auSreart« aitAufpannen; au« biefen

Serpflicptungen nach auöroärt« bat er fiep nie reieber berau«Aureinben oer-

moept. — Qm Qapre 1530 flogt fflJolf Sräunlein nach ber SeujabrSmeife, unb
bou neuem nadj ber Cftermeffe, eine Schulb oott 8 ©ulben gegen Gorneliu«

San in ßeipAig ein. fSiefer rear ein Sriefmaler unb patte im Qapre 151*

ba« Sürgerrecpt al« „Sriefftreger" erreorben. — Qu bcrielben Seit oerflagt

er, außer S«ier Gprlich in 3«terbod, auep (Philipp SRibliß Bon greidau auf
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eine Schulb Bon H Öfulbcn; baä ®clb ift „nedffte Mitfaften alber gein Help Bef

ftufebicfen". Tic Klagen werben bcjeicfmcitber Seife bnrcfi einen Ülnroalt ge*

führt. — 3m 3°bre 1535 wirb enbltch bie non jroanfltg 3ahren ^er batirenbe

Schulb 3°bann Refe'b Bon ®roß*®logau an 3Dh flnn Rtmmann unb anbere
Verleger alb bejaht benrfunbet:

'Jiadjbem iinub liefe flu (Stoßen ®logam, Bitcbfubrcr, Metern Element)

j

c
j[ fl., Solffen Breunlein non fflugfpurgf j«m fl., unb Melchior Hottern

j* fl. berecbenter Bnb befenbtlicfier fcf)ulbt, Bor Sucher, fcfiulbig gemeft, ®er*
halben hm norfchhnen fEBj

4'" 3ahre ehn Bortrag sroufdjen hnen auffgericht,

melcfiermaffen, onb roiuil er jebem, auff beftimpte tagfceit bemalen folle, Sint
heut bato, ftrand Element!, Bon wegen fein« Baterb Bfterb Element), SBolff

Breunlein burch feinen bijner Raufen Maufer, onb Michel flotther an ftabt

Melchior flottherb feines Baterb, Borm Burgermeifter, Bammeiftrrn, onb
Stabtfehrenber erfcbnnnen, Bnb haben alba befanbt Bnb aufigcfagt, $ab be*

weiter .frannb Reffe, fie alle ber obberurtcn fchulbe allenthalben bemalt Bnb
jufriebeu gefielt habe, Bnb hnen barauf? berfelben ganp Bnb gar, queibt

lebig Bnb loß gefehulben, Bnb gebeten, fold)b 3"b Rabtb buch änuorßeichen,

"Eaa bann alfo gefdjeen Srteitagb nach jfrancifci Stnno bnj. pn°jjjBto.

Eb ift ju bebauern, baß nicht auch bab nach Stblauf beb Moratorium# im
3ahre 1526 getroffene Slbfommen Slufnahme in bab Rathb» ober Schöppen*
buch gefunben hat- Sieben Söolf fffräunlein alb Rechtsnachfolger feine#

Schmiegeroaterb erfcheineu übrigen# auch Baut Element alb Reihtbnachfolger

ber fioburger ober ihre# früheren Sommiifionärb, fowie Michael Hotter (fchon

in Magbeburg?) alb ber feines Baterb Melchior ffkaunlein'b Wiener aber,

.fjanb (Rüffel gen.) Maufer, hatte fünf 3ahre früher Johann Seher iSrceriub)

non fjmgenau auf ber Heipjiger Meffe Bertreten unb hier |>anb Strafft non
Erfurt wegen einer Schulb Bon 42 fl. belangt. Später trat er in ben fCienft

beb Schwinblerb Ricfel Solrabe in Heipjig unb würbe bann Bon biefem unb
feinem fflenoffen Sebaftian Raufcb „gegrünbet". Er Berfaufte fpäter fein

fflefdjäft an Hornig f^incfelthaub , beffeu .yanblung bann wieber nrit ber M.
Ernft Bögelin’b Derfchmoljen würbe. — gum lebten Mal begegnet unb SSolf

Bräunlein im Sabre 1537 in Heipjig unb jmar bei Begleichung non jum
theil fehr alten ScbulbBerhältniffen unb SÜfferenjen aub ben feiten feine#

Schwiegernaterb her.

Hörend Heinrich hat befanth Bub außgefagt, l?ab er bem Sol ff ßemle oon
«ugfpurgf fj fl. oor bucher fcfiulbig ift, barauff er ij fl. alfobalbc jalet hot,

onb oorheifcheit binfurber alle fieipfifche mergtte ij fl. jujahlcn, bouor ift

fein brubrr Ifjomab .fjeinh felbfchnlbiger bürge worben. 9lct. ot fpr.

(i. o. Montag# post Vocem Jocunditatis 1537).

Baß Horenj Heinrich in Schnceberg fchon 1516 mit 3ohann Rnnmann in

®efchäftbnerbinbung geftanben hatte, ift bereit# in Sinnt. 47 mitgetbeilt mor*
ben. — Bm intereffanteften ift aber bie tefjte Rotij, ein Eintrag in bab

Richterbuch Bon 1537:

SBolff breunle hat aufigefagt Bnb befanth, Bab ehr gefagt habe, Bab |>anb

.üafelbach 3nen am Eammergericht ju Rurntbergf Bnb Eflingen bis in bie

ij° fl. (sc. wohl: Unfoftcn unb Schöben) gebracht habe, auch $afelbach ba*

felbft not bem fammergerichte paupertatem gefchworen sc. Äct. Btf. (i. e.

Bornftagb nach ®alli 1537).

liier, auf ber Heipjiger Meffe, Hangen alfo bie Bifferenjcn aub, in welche

lange Sah« Borber 3ohann öafelberg, Budjfübrer Bon Reichenau, Eonftanjer

Biöcefe, auch be Spa ober bc ilugia genannt, mit Soßann Rtjnmann, oieDeicht

auch mit ben ?lugöburger Buchhänblcrn im allgemeinen, gerathen mar. 3*
habe über biefen wohl meift Wanbernben ffluchfObrer, beffen oonoiegenb in

Jtlein*fliteratur fich bemegenbe Berlagbthätigfeit fich bib 1537 Berfolgen läßt,

fchon eine furje Mittheilung in meinen Beiträgen (I, @. 133. 134) gebracht,

ju beren Ergänzung ich h'fr noch ^olgenbcb anfügen möchte. Er fdjetnt in

ber Ilfat eine ffett lang in Slugbburg fich aufgehalten unb Berfucht ju haben.
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feine SBcrlagStbätigfeit auf ein höhere« Sßioeau gu bringen, aber bued) bie

©iferfuebt ber übrigen bärtigen 93mf)füf)rcr unb Berfdjiebene UnglücfSfäüe ge*

nötbigt worben gu fein, feinen Stab weiter gu feben. (Sr batte int Sabre
1519 bie Verausgabe bet SSerfe Jritbeim'S mit ber 'Jßoltigrapbic begonnen,

Dermocbte fein Unternehmen aber nicht gu Snbc gu führen. Sn einem Schrei«

ben an ben 2lugSburger Statt», batirt au« Söürgburg Samftag nach Ceuli

1521, fdjreibt er barüber: „(Sror (Srfamen $}epßhept gibt ich gu uememen
ba« fch auß (rafft roepOanbt fet». Siaieftat bochloblicber gebecbtmiS frenbapt

onnb prioilegia auf» fonnbern gnaben mir gegeben ettlichc bucher fo mir ber

apt Bon Spannbepm auß genepgtem willen gugeftelt jm trud gu erfolgenn,

welche bucher burch boctor bewttinger auß (o. S(t. beuelb gu uberfeben, gerecht

erfennt, bie mir burch benannten boctor beutinger Bnntcr (o. i'it. Srcnbept
onnb priuilegia gu truefen gugelaffen worben finbt". (Verbetger, Zf)., Eonrab
'l
!eutinger in feinem 'JSerbältniß gum Saifcr Wfajimtlian I. 1951. S. 40.)

ÜJlafimann, in einem Slufiafee über beutjebe SolfSlieber (SJionc’S 'Jlngeiger gur

ffinnbe ber beutfdjen Sforgcit 1838. ©. ;i87), führt ihn fogar all iMeberbichter

auf: ®pn lobfpruch ber fepferlichen frepgftabb Eoelln auch wie bie bepligen

trepe fioning Jlniio l;rij erftbücb babin fumen. 4. 'Jim ®nbe ftebt nur: 3°bann
Öafelbergb auß berfReicben ow, Eonftanßer biftumbö. Eoellrn 1531. 2iefe

llnterfcfjrift bürfte alfo wobt eher als CerlagSabreffc aufgufaffen fein.

“) fflregor 3orban war mit ber .Seit in recht günftige Vermögens*
oerbältniffe gefommen: er batte ein erft (ürglicf) neuerbautes größeres ®obn<
haus in ber »Ritterftraße mit gmei bagu gehörigen SRietben, gwifchen bem
Vaufe beS ShtcbfübrerS Soreng gifeber unb bem beS oerftorbenen Karten*

machet« ÜRelcbior fRift gelegen, erlaufen fönnen unb bis gum 3 flbte 1532

Oollftünbig begablt. Wber bereits 1545 muh er „geu befferunge onnb erbal»

tunge fepner nabrunge“ 200 (Hülben aufnebmen. Sollte baS etwa gar mit

feiner »Rechnungslegung gegenüber ber grau Jlnna Schöffel gufammenbängen?
2aS märe möglich- 2er ©auptgrunb lag aber wohl in feinen gamifien*

nerbältniffen
:

feine Söhne fcfjeinen nicht oiel getaugt unb Biel (Selb Bertban

gu haben. Schließlich gog ifjn ber fchmere S'anferott feines SchwiegerfobnS

Ebriftopb Sngmann in SRitlcibenfdjaft unb brachte SermögenSBerfatl über ihn

unb bie gange gamilie.

“) Acta rectorum univers. studii Lipsicnstg. Edid. F. Zamcke.
p. 338.

*’) Kircbboff, Sntmicflung. S. 43.
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Bob

Hlbrci^i ftirif)l)ojf.

III.

Sei träge jur ftenntnifj be* Südjerabf a^c* um bic

SBeubc jum 17 . 3al)rl)unber t.

3n bcm 3luffatjc bc* vorigen Saitbe* be* ?lrd)it>*
:
„Seipjigcr

Sortiment*bud)l)änbler im 16 . 3al)rf)unbert imb iljre Sageroor»

rätl)c" l)abe id) einen erften Seitrag jur Steuntnifj bc* Umfang*

unb ber 3uiammenf£&ung ber Säger reiner Sudjfütjrcr gebracht

unb fjabc barin ber grage näl)cr 51t treten oerfud)t : in welcher

SBeife jene ber manbelbaren ©efd)madsrid)tuug be* büdjerfaufenben

publicum* entgegenfamen. Die fortgcfcjjte Durdjfidjt ber föülf*»

unb 3nuentarienbüd)cr
,

in weldjer id) jur 3eit bi* pm 3aljrc

1607 oorgeriitft bin, l)at mid) nod) ucrfd)icbene äljnlidje Snucnturcn

auffinben taffen unb wenn aud) itjrc uollftänbige ÜKittljcilung ge-

nügenbe* Sntereffc barböte, fo fauu ba* ?lrd)io bod) unmöglich ben

baju erforbertidjen Siaunt jur Verfügung ftctlcn unb bic* um fo

weniger, je fpärlidjere SRcfultatc fid) au* bent gewonnenen umfang»

lirfjen SDZaterial im Glanzen genomtneu für bie Äeuntuifj ber (Me=

fd)id)te bc* bud)t)änblerifd)en @5cfd)äft*gangc* überhaupt ergeben

Würben. 3d) nerfudjc batjer au* biefem HJfatcrial junädjft nur

ba* f)crau*jut)ebcn
,
wa* mir einigermaßen jur ?(u*geftaltung bc*

Silbe* be* ganzen (betriebe* iin Sud)l)anbcl bienlidj erfd)eiut,

namentlich ba*, wa* Seiträgc jur fienntniß be* 63cfd)äft*umfa^e*

unb ber Sctrieböwcife, fowic jur Scranfd)autid)ung ber Sebeutung

ber einzelnen Scrtag*p(äbc jener 3c't gewinnen läßt. Dicfc Sei»

träge fcfjlicßen fid) bat)cr gewifjermaßen an bic ?lbt)anblung über

beit Soncurs Gßriftopl) $lird)tter’* in Seipjig im 10. Sanbe be*

sJlrd)io* an.
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Senn nun bie neu ju gcminncnben Ginblicfe nid)t gerabc

erfreulicher Statur finb, fo ift eben bcr Stjavaftcr bcr bcnu^bareit

Cucllen im Äuge ju behalten
:

jene ©nbticfc crmacfjfcn auö ben

(GefchäftScrgebniffen gefd)roäd)tcr ober überhaupt fdpoadjcr ,$anb’

iungen. Xrofc bicfeö lederen Utnftanbes finb fic aber bod) geeignet,

bie Slnfd)auung — roenigftenS ift es bie meinige — ju ftii^en:

bafs baö ©ucf)gcmcrbe jener 3<üt fcincöroegeS einen golbenen ©oben

batte, bajj bie meiften ©etriebe nur Don geringem Umfange mären

unb jum Xt)ed nur füntmerlid) uegetirten, nur fct)r menige bie

ermorbene Stellung unb baS erroorbene Vermögen big in unb über

bie jmeite (Generation ber Sefijjcr ju bemal)ren oermodjtcn unb

baff bie naefte Statiftif bcr bis jum 3al)rc 1618 fdjncll ju einer

überrafdjenben .frohe anfteigenben xBüdjcrprobnctioit für firf) allein

nur ein oöUig frfjiefcö Silb bcr mirtl)fd)aftlid)en 3 llftänbe best

beutfeben ©udjhanbclS gemährt. ®ie urfunblidjcn SJladjmeife über

bie mirtl)fcf)aftlid)c Sage beS ficipziger ©ucf)hanbelS ,
rocld)c id)

nunmehr big zum 3al)re 1650 fortgcfül)rt l)abe, laffen bieg zur

©einige erlernten. Unb bag (Gleiche , mie in Scipjig, zeigt fid) in

bem als ©crlagsplah bod) big in bag 17. 3al)tl)uubert hinein fo

oict bebeutenberen ©afet. ®ic Stehtin’fdjcn SRcgeften crmcifen eg

fdjon für bas 15. 3at)rhunbert unb mürben eS, menn fortgcfc^jt,

aud) für baS 16. nod) meitcr crmcifen; bie ungünftigen finanziellen

6rgebniffe bcr für bie Siffcnfdjaft fo fruchtbringcnbcit ©crlagS=

tliätigfeit oon Soliann .Vermögen, Robert Sinter, Johann Cporiit

unb IhomaS Klater finb belanut genug. —

1. Mag. Sohann SRühcl’g oon Sittenberg Ginfäufc

auf bcr granffurter gaftenmeffe 1590.

Mag. Sohaitn SJiiifjcl, oermuthlid) ein G?acf)Eommc (Äonrab

fRühel’g, betrieb ben ©udjhanbel in Sittenberg bis zum 3al)rc

1598; über ben 3cityunf t bcS Beginnes feiner gefd)äftlid)en

^Eh^tigfcit fehlt mir jeber 9?ad)mcis. Senn bie ben SDiejjfatalogcn,

ri^tigcr bcr fogenannten Collectio in unum corpus berfelbcn,

entnommenen Eingaben bcS Sdjmetfdjfc’fchen Codex «uudinarius

als unbebingt zutreffenb zu betrachten mären, fo gehörte er zu

ber 3al)l bcr reinen Sortiments * fflud)l)änbler
, befafj er feinen

SSerlag
;

bod) ift im Dlugc zu behalten, bah fid) in ben 2Rejjtata=

logen jener 3ed gcrabe bei Sittenberg fet)r oiclc ©iidjer ohne
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Angabe ber Verleger ober Bruder — j. ©. 1598 allein 30 —
aufgcfül)rt finben ') Siüfjel war atfo in feinem ©efdjäftSbetricbc

oorauöfid)tlid) cinjig uttb allein auf beit ©aar= uub Srebiteinfauf

angemiefen. 1)aS nad)ftcl)cnbe ?(ctenftüd, wcldjeS feine Sinfäufc

auf ber granffurtcr gafteumeffe uon 1590 fpecificirt, gewinnt

baburd) ein crl)öl)tcreS JSntcrcffe. @S *cigt uns, was einem fdjott

feinem acabemifdjcn ®rabe nad) als intelligent ju betradjtenbcn

©ucbbätiblcr einer UniOerfitätSftabt oon beit 'Jieuiglciten ber be-

trcffcitben SReffc als fauftoiirbig uttb in feinem Streife als abfafc*

fäljig erfdjicn. 2Ba3 fid) oon älteren Grfd)einungcn unter bem

(Sinfauf befinbet, ift für unS bon geringerer Sebeutung, weil fid)

bic flagcrcompletirung nad) bem ttod) oorljattbetten Sagerbeftanbe

ju regeln l)attc. Sid)crlid) barf man aud) amteljmen, bafj bei bem

'-öaar= unb Grebitciiifauf bic Sluswaljl eine forgfältigere uub be-

bad)tfamere geroefen fein bürftc, als beim 2tid)
;

bei biefem tourbc

gewiß mandjes gern gegen Sabentjüter übernommen, nur um baS

'•ßerlagslager etwas oon leßtcrcit ju cntlaften.

(Sincr Differenz M. Soljann sJiüt)d's, toeldjc er in granffurt

a. 2W. mit einem gradjtfutjrniann l)atte, oerbanfett wir bie ISrljaltuitg

bcS intcreffantcn StocumentcS im £mlfS= unb Snoentarienbuef).

ISS lautet:

SW. 3ot)an WbüelS Inuentarium.

3üe miffen, Wadjbem Sberljarbt Surcffyarbt oon grandfurt am
SWet)en, in Wecbftoerfd)iener gaftenmeffe, *5)0161611 wegen einer oer-

mcinten, onliquidirten onbt ongeftanbenen forberung, $em Cfrbarn

onbt ffioljlgelafjrten Magistro Igoban Wbueln, ©uebfubrent jue ffiitten-

berg!, ein faß mitt buttern arreftiret, Weldas Simon Iglgen Oon

Scbtoarbboufen gubrman bamalS albereit aufgelal)ben gebapt, onbt

anbero nach fleipjigl fuhren, onbt baßelbe niemanbt attbereS, bau

SWidjatd SWartino albier liefern Jollen, aHeS oermuge onbt gnbattS

SineS ßrbarn fpod)weilen StabtS ber Stabt grandfurt am SWepn

mitgetbeilten ftbrifftlicben fcßeinS, onbt ©berbarbt ©urgfbartS an

gebaebten SWicfjaid SWartinen außgegangenen, onbt in ben gerieten

SUßier beftnbtliiben febreiben berowegen obgemelter SW. Igoßan Wbuel

mebrerwenten ©bewarbt ©urfbarten Oor ben Senaten albier oor«

genommen, onbt bafelbft fooiel außgefiibrt, £aS ©urfbart bem

SW. Wbueln folcb faS mit buebern jur ©ngebübr gebemmet, darauf

er ban Oon foldjem Sommer guetwiffigf abgeftanben, Onbt benfelben

gebufjrlidien relaxiret, ®aä off Slnfudjen oielgemelteS Magistri goban
WbuelS Ijeute bato folcb in |>errit ©aumeifter ©Iricb SWeperS in

ber ©rimmifeben gaßen gelegene bebaufung biobenn im b°fe, in
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einem gctoelbe t>f bet lindcnljanbt fteljenbcS faß mit buttern ge«

rid)tli<f)en Inventiret, wie fjcrttadjer ftucftoepfe folget. Äctnm ben

16. SWaij Ao. 90.

ffiin ^ofjeÄ Sdjlagfaä, darinnen 9Iit 99uef>ern
, ünbt ®rfttid)en

in folio.

2 Lexicon Trilingue, Strasbnrger. [9lnt. ®crtram.]

4

Adagia Erasmi, Basler. (1579.)

2 Heinrici Molleri in Jesajam. (3üricf), Srofdjauer 1588.)

1 Bartoli opns. [Juritt.]

1 Franciscj Mantica de conjectnris Vltim. Volant. (Seitebig ober

granffurt, @. Jeperabenb 1586.)

2 Consilia Fichardj. [granffurt, S. geperabenb.]

1 Consensus Orthodoxus. (3ürid) 1585.)

1 Consilia Wesenbecij. (®ajel, (jptScopiuS 1575.)

4 Institutiones Schneidewinj. (Strajjburg, Itjeob. Wifiel 1583.)

1 Methodus Vigelij. (®afe(, 3 . Oporin 1576.)

1 Gregorij Nysseni opera. (®ariä 1573.)

1 Ambrosij opera. (Sßarid 1586.)

1 Basilij magni opera. (®afel 1565?)
5 Fabrj in Regul: Juris, [filjon, 3- tfober.]

1 Hottomannns in Institutiones. (Stjon 1588.)

1 Westhammerus in Psalmos. (SBoljl ®afel?)

2 Gualtherj in 12. Prophetas minores. (3ürid), grofdjauer?)

1 Petrus Martyr in libros Regum. (3ürid) 1564.)

3 Gualtheri in Matthaeum prima et secunda pars. 8*0»

flauer 1581. 84.)

1 Gualtherus in Acta Apostolorum. (3ürid(?)

1 Gualtherus in Epistolas Paulj. (3ütidf) ?)

1 Gualtherus in Epistolas .ad Corinthios. f 3urtd} 1582.)

2 Gualtherus in omnes Epistolas Paulj. (3ürid)?)

1 Gualtherus in Lucam Evangelistam. (3ürtcf), groftfjauer 1570.)

6 Institutiones Wesenbecij. (?)

1 Antidotarium Weckerj. (®afel, ©piScopiu$ 1588.)

1 Consilia Wesenbecij. (SBofel, (jpiäcopiuS 1575.)

1 Wolffius in Nehemiam. (^ürid), Sfrofdjatter 1570.)

1 Lavaterus in lib. Proverb. (3ürtd), grofdjauer 1586.)

2 Cosmographia Münsteri $!eutfcf). (fflofel, Seb. ^enricpetri 1588.)

3 Schleidani $eutfd). (granffurt, 6. ffeperabenb 1583.)

2 fJSapijtifdje ^Enquifition.
[
0 . 0. 1589.]

1 Livius 3>eu(jfrf). (granffurt, ©. geperabenb 1 568 ober Straßburg

1574.)

2 (felttbau Straßburger. (1579.)

1 Postilla Thonerj. (granffurt a. SW. ?)

1 Wieberlanbtä ®efdjreibung. (®afel 1580.)

1 Vitruuius Xeufjfcf). (®afel 1575.)
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1

Prognosticnm Theologicnm Teutfd). ((Erft Hamburg 1591. 4°.)

1 ©ibüfd> nobmenbucf). <3ranffurt a. SDl. 1579.)

1 Sautenbud) Äargelä. (©trafjburg 1586.)

1 ©euteru« Don ftriegfjadjen Sanier. (granffnrt a. SD?.?)

21n ©ucf)ern in Quarto.

4 Delrio in Pandectas. [£t)on, 3. gaber.]

2 Rami Arithmetica. (ffiiel gebrudt.)

18 Catalogi librornm. [3ranffurt o. SD?. = SlugSburg, ©. SSifler.]

2 Disputationes Tossanj. [,'peibelberg.
j

1 Lavaterns in Esdras. (.güridj 1586.)

1 Epitome Matthioli Contralij. (granffnrt, ©. geperabenb 1586?)
1 Grynaeus disputa: pars tertia. (©b. 1. ©enf, 6. ffiignon 1584.)

6 Grynaens disputa
:
pars altera.

1 Theses, Christum esse murtuum pro peccatis hominum. [Tü*

hingen.]

9 Disputationes Obrechaei de praescriptionib. [©trafjburg, 2t.

©ertram]

10 Disputationes Obrechaei in 1. 2. de rescind. vendit. [Tedgt.]

1 Sphaera Civitatis Joan. Casi. (?)

6 $etbenbüdjer. [granlfurt a. SD?., ©. geperabenb.J

1 gefuit Spiegel. (?)

24 Sßrebigten bep ber Seicfje D. Jacobi Andreae. [Tübingen, 21. .(porf.j

20 ©efentnufj Don ber SJ?erfon ©prifti £unnij. [©trafjburg, 21. ©ertram.]

4 SEBapen Dnbt Statnbucfjer Xeupid). (granffnrt, ©. gepcrabenb.)

30 2tuffcpreiben ftonigfidjer SD?at). in 3raucfrcid). [granffnrt, ©. ©racp*

fetb ober ©trafjburg, 2t. ©ertram]

10 {Enterbung ber ©pron grandreid). [TeSgl. ?]

1 Sud) S)?eue 3eitung Don ©off. (?)

1 ßanptepbudj gobinj. (©trafjburg, gapr?)

2 gunbamentbueper Jacobelli. [©epreibbuep; ©trafjburg 1579 unb
o. ß. 1590.]

6 Porta Musices. [©afet, ©eb. .fpenriepetri.]

2tn ©udjern in Oct&vo.

4 Biblia Latina grandfurter. (Unbestimmbar; SBedjet ?

3 Corpora doctrinae Christianae Philippi. (©trafjburg, 51). SRipet

1580?)
6 Dasipodij. ($a$ Sejifon? Tann ©trafjburg, Tpeob. SRipet.)

2 Homeri Graecolatini. (©afet 1582.)

4 Frischlin Comoediae. (granffurt, gof). ©piefj 1 586?)
2 Frischlini Strigil. grammat. [Jpelmftäbt, gac. 2uciu$] (ober ©trajj

bürg, ©. gobin 1587.)

1 Crusij grammat. Graec. prima pars. (Oft gebrudt, 5übingen?)

2 Crusij grammat. secunda pars. (TeSgt.)

1 Crusius in Ehetoricam Philippi. (Tübingen, ®. ©ruppenbad) 1583.)

1 Isoerates graece et Latinö. [granffnrt, SJ?ic. ©affe.]
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2

Terentij Mnretj, Franckfurter. ($!e$gl. 1587.)

2

Hypperij de formand. concionib. (©ietteiibt tjürirf), grofcbaner

ober ©afet, 3°Ü- Cporin.)

2 Hyperij Physica. (©ofet, 3°b- Dporin 1574.)

2 Vigelij Methodus Juris. (Sätet, tjof). Dporin 1 584.)

3 Hyperij de Theologe, (grofcbauer ober Dporin?)

1 Vigelius de leudis. (©ofet, 3<>lj- Dporin 1584.)

2 Longolij Epistolae. [@rft 1591 Sötn, ©et. $orft.]

2 Aristotelis Ethica graeoe et LatinA (?)

2 Exegena Thalmannj. (3i'trid), grofcbauer 1579.)

2 Erythraei de scribend. Epistol. (©trafjburg 1573.)

2 Laurentij Jobi Fides, (fjüricf) 1587.)

2 Lavateri de persecutionibus. (gürid) 1587.)

1 Lavaterus de Charitate. (görich 1587.)

4 Rami Dialectica Talaei. [gronffurt, SBecfjet.)

2 Kumbaum de partibns corporis. (©ofet, ©eb. ^enricpetri 1586.)

4 Ovidij Franckfurter. [SBcc^ct ?]

1 Schlangendorpius in Ecclesiastem. [Sopenfyagen, Ti. ©initor.]

2 Quintilianus Lion.

1 Emblemata Alciati. (SInttocrpcn, ©lanlitt 1585.) [Setjben erft 1591.]

2 Methodi tractandarum scientiarum Lion.

2 Decij in Regul. Jur. Lion.

2 Dyni de Regul. Jur. Lion.

2 Erasrni Apophtegmata Lion.

3 Libleri Physica. (?)

2 Valesij Physica. (2tnttt>erpen 1567.) [TI Qtbürg, ©. ßgenolpp 1591.]

1 Cottae memorabilia. (?)

3 Simleri de filio Dei. (Süricb 1582.)

4 Loci communes Hemij. (?)

2 Scriboni Physica Basier, (gronffurt, SBcc^et 1577. 79.)

1 Irenaei opera. (©afet, ©piäcopiuö 1571.)

1 Character Christianorum Grynaei. (©ofet 157S.)

15 Evangelia Graeco Latina Strasburger. (©trafjburg, Ttjcob. Tibet

1588.)

16 Honteri Cosmographiu. (3ürid), grofdjauer, 3nbr ?)

2 Traetatus de bonis constante matrinionio acquisitis. [Sötn, 3<>b-

©pmnicb.]

2 Traetatus de nominibus Proprijs. [^mmburg, 3- SBoIff.]

10 Dictionaria trium linguarum. [Straßburg, 2t. ©ertram.]

10 Discursus de rebus Gallicis. [Ex specula Halcyonia 1589.]

5 Theupoli Academicae contemplationes. [©ofet, ®onr 25?atb!irdj.]

6 Oecolampadij Dialogi. [ffibenbafetbft.]

5

Bibliotheca Medica. [Gbenbnfctbft.]

10 Orationes Junij. (Teuftabt, ÜÄ. £>arnifcb 1583. ober 4.) [Ober

2Reld). Suniiil, ©afel. 8.]

Digitized by Google



126

15 Rhetorica Talaei. öajjfer. f®a)el, ßonrab SBalblird).]

5 Hippolyti ä Collibus, de Regal. Juris. [Gbenbafelbft.]

Sn Supern in 8" Xeutfd).

3 ©cfjimpf önb 6m ft. (?)

4 SBienenförb. (ßljrifttingen 1579.)

4 ©apiftifdje SBetterljäne. (?)

2 Sffentlfeurtin gefd)id)t. (1582.)

1 ©ebädjtniijf Miraldj. (?)

2 Xraumbüdjet. (?)

2 ©racttcfen GarriditerÄ. (©trafjburg 1589.]

2 fiteuterbüd)er 6arrtd)terü. [©trafjburg 1589.]

2 Srfcgarten mit ©albe. (?)

2 ©ettbudjlein IRabj. (granlfurt 1567. Seipjig 1571.)

2 gabulae Stberj. (granlfurt 1579.)

Sn ©udjem in 16".

4 Livij Latine. (granlfurt, SBedjel 1588.)

15 Evangelia Graecolatina. (©trafjburg, Xf). JRi^el 1588.)

1 Albertus Magnus. Lion.

1 Fuchsius de Compositione Medicamentorum. (?)

2 Macrobij. (2t)on?)

Sn ©udiem in 16° Xeufcfd).

20 ©etbudjlein fjabertnarW gobinj.- [Strasburg?)

5 Testament bet 12 Patriarchen Möllerj. [©trafjburg, ©. gobin.]

6 Psalterij Sobroafjerj in 24. (©trafeburg 1586. ©euftabt a. §. 1585.)

Actum vt supra.

3d) l)abe bcn einzelnen Xitcln ber fJieuiglciten ber gaftcnmcfjc

1590 unb bet §crbftmcffc 1589 auf ®runb ber betreffenben 9)ic^

lataloge, bc$. foweit fie mir ftut ft bclannt waren, bic ©«leger

=

ober Xrudcrnamcn uttb bie ©erlagoortc in
[ ]

beigefeftt, für bie

ältere Siteratur ttad) ber ©affäfdfcn Collectio in unuiu corpus.

foweit für mid) ermittelbar, in ( ). Xie ßatalogifirung Weift

leine beftimmt befolgte Siegel auf, nur Ijter unb ba eine gewiffe

Wruppirung — j. ©. ftctjt ber Sponefer ©erlag beifammeit, nidtt

aber bic ©erlagäartilcl ©crnl)arb gobiit’ä in ©trafjburg — unb

in ber Sonbcrftcllung ber beutfd)cn
,

fowie in ber ©djlufjfteÜnng

ber mufilalifdjen Siteratur, eine Snlepnung an bic Snorbnung bev

fDiefjtatalog*.

3u fonftigen ©emerfungen giebt bas ©erjeidjnifj nur in ge-

ringem SDiajfc Seranlaffung. Xcutlid) erfennbar ift bic ©ebentung,

wcldjc ber ©iefjfatalog fid) bereite in ber gelehrten ÜBelt errungen
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hatte — 18 ©jemplare best neueften bringt M. 9lüt)et beim —
unb intereffant ift cö, baß er non ber neuen f^eßerabcnb'fdjcu

Duartauögabe bcss §c(benbuch§ 6 ©jemplare, non ^ifcf)art
T

ö ©e=

arbeitung bes SJabelaiö 2 unb non feinem ©ienentorb 4 eintauft.

91ud) bie Älein-Siteratur ucrfdjmäbtc er nicf)t: in ber für biefe

gcbräud)lid)cn ©ertricbämcife entnahm er ein ©ud) einer neuen

ßeitung. ©efremblid) ift bagegen ber ©intauf ber 9iad)brudatm=

gäbe eines urfprünglid) prioilegirten üöittcnberger ©erlagsartifelo

:

beö Corpus doctrinae 9J?elnntl)on'£. Der übermiegenbe Dl)cü

bcs ©infaujö fällt übrigen^ auf bie fiagerergänjung. ©on beit

324 Uicuigfciten ber fjaftenmeffe 1590 (tnonott 2 in franjöftfdjcr

©pradje) finben fid) nur 39 nertreten.

©ebeutfam für bie augettblidlidje firc£)cnpolitifc^c Sage in

©adjfen ift außerbem noch ba<5 ncrt)ältniftmäftig ftarfe ©ertretenfein

ber reformirt - tbcologifdjen Sitcratur, allcrbingd übertoiegenb au$

©jegefe beftchenb; biefer Dt)eil bed Ginfaufcs ftellt fich faft au?

fcfjtießlich als Sagercrgänjung bar. Die non mir fcf)on ncröffent

lichten fiagerücrjeidiniffe aus ben fahren 1547 bis 1558 jeigen,

tuie früher fdfon l)ert»orget>obcn, nur ganj nereinjclte ©puren biefer

Literatur. Die ?lbmeid)ung erflürt fich cinerfeitö auS ben miffen-

fdjaftlichcn ©ebiirfniffen einer llninerfitätsftabt , anbererfeit« aus

bem Umftanbe, bafs jttr 3c’ f *>'f fogenanntc crpptocaluiniftifdjc

©artei in ©adjfen — wenn aud) nicht in SBittcnberg felbft —
bie Cberhanb hatte. Droßbcm baß bie 3Jiad)t biefer ©artei mit

bem 3af)rc 15^2 gebrochen, ber ©ertrieb ber gefammtett reformirt*

theologifdjcn Literatur in ©achfen nerpönt mürbe, jeigen hoch aud)

bie beiben nad)fotgenben ©citrägc aus ben fahren 1600 unb 1603

bie gleiche @rfd)einung, ein Öemeis bafiir, baf) ber ©ertrieb ber=

fclbett unter ber ,f)anb hoch immer noch ftottfanb.

Ülud) M. 3ol)antt IRiitjcl entging nicht bem faft allgemeinen

©chidfal ber reinen ©ortimentöt)änblcr jener 3etC SBctnb*

lungen im ©harafter bes bud)l)änb(erifd)en (Mcfd)äftäoerfehr§, bas

faft Mgcmcinmcrben bes ©tid)hanbcl$ bcfdjränfte ihre ßjiftenj*

fäl)igfeit, namentlid) an ben größeren §anbcl3pläßcn. Ülud) er

uerficl in ©oneur* unb auf Eintrag feiner (Gläubiger mürbe nad)

feinem Dobc feine ©udjhanblung, außer in Söittcnberg, auch am

3. unb 17. November unb I. Dcccntber 1598 in Scipjig sub basta

nuögebotett.
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2. SlttbrcaS £>offmann’S Don SSittcubcrg SWcjj'

Sortimentslagcr 1600.

'Der 3üt)rmarftöuerfcl)r fettend ber Sud)f)änbler, fclbft bis in

weite fferne, war ju (£nbe beS 16. 3al)rf)unbertS noch ein aüge-

meiner, mar bie Quelle eines mefcntlid)en ShcileS itjreS ®cfd)äfts=

umfaßcS. ©clbft bie großen Sud)t)änblcrmeffcn ju granffurt a. 9Jt.

unb Scipjig 1
) mürben noch immer nidjt allein jurn 3wecfc bed

©ufaufs ober beS Verlaufs unb SaufdjeS beS eigenen Verlages

— fte mürben and) mit Sortimente unb ißartieoorrätljen bejogen.

i)iid)t auSfdjlicfjlid) ber Serfchr mit ben ©cfdjäftSgenoffen , nein,

aud) ber birectc mit bcni büd)crfaufenben ipublicum — fclbft im

.Stampfe mit ben ortSangefcffcncn Sudjbänblern— mürbe nod) immer

uad) 3Nöglid)feit erftrebt, ber öffentliche Verlauf über bie 3J?efjjcit

auSjubebncn üerfudjt. Die jum Xljeil fetjr bebcutenbcn Sortiments*

uorrätbc blieben, gleich kem Verlage, einfach an ben beiben SKcfe-

pläßcti in ben ennietbeten ©eroolbcn unb SiieberlagSräumcn lagern,

noch ganj mie ju ben 3c*tcn Slnton Äioburgcr’S.

SicfeS Streben nad) birectem Scrfel)r mit bem publicum

geigt fich für Scipgig aud) barin, baff bie Inhaber fold)er Säger

befonbcrit Üöcrtl) auf bie (srmiethung uon Socalitäten in ber

Sud)l)änblcrlagc, unb fei eS aud) nur in ben fjöfcn, legten. 'Sic

Seipgigcr Suri)l)änblcrlnge aber mar bie Umgebung beS 'Jficolai-

!ird)l)ofö unb ber Gollcgicn unb Surfen mit ber 9?icotai= unb
sJJittcrftraße ,

bie ©rimma’fdjc Strafe bis jurn SWarft unb ber

SJteumarft. Selbft Seipjigcr Sud)hänbler, bie in anberer Stabt’

gegenb gninbangcfeffcn maren, mie j. S. 3ol)ann Seßcr auf bem

Sriil)l, £)cinrid) Ofthaufen auf ber Surgftraßc, hatten ihre ©e=

fdjäftslocalitätcn auf ber ©rimma’fcf)cn Straffe unb bebeutenbe

auswärtige Serlegcr fd)cutcn felbft nid)t Sorfdjüffe an iljre £iauS=

mirtlje, um fid) paffenbe Socalitäten in biefer ©cfdfäftslage auf

eine längere 3e* t&auer S“ ftcfjcvn.

Sie fpiilfS* unb 3nöcntarienbüd)er beS 16. 3al)rl)unbertS

bieten nun jmei ülufnal)men berartiger Sortimentslager freinber

Sud)l)änbler : beSjcnigcn oon SticaS (Siibefe) SraitbeS in fjclmftäbt

unb oon ^InbreaS §offmann in 2Bittenberg. SaS Säger beS

letztgenannten — aufgenommen am 22. Sceeniber 1590 in Sin-

mcfent)cit feines .fpanbelsbiencrS (Siemens Serger, beS fpäteren

Söittcnbcrger Suchhänblers — ift t)crl)ältniffmäßig nid)t bebeutenb *).
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SS ift bics ertlärtid), baut Öucas Öranbes war neben Sacob SuciuS

ber bebeutcnbftc Verleger ber jungen UnioerfitätSftabt, fo bafi il)m

bet Vertrieb feines eigenen Verlages obenan ftanb. 3n roeld)’

angefeljencr Stellung er fid) übrigens in feinem ßjcimatljSorte

befinben modjtc, ift fdjon barauS ju fdjlicfjen, bafj bic ißrofefforen

3ol)ann 33ord)ült unb .öciitridj HJicibaum Sormüitber feiner l)intcr=

laffenen Stinber waren.

SBefentlid) bebeutenber ift bas Sortimentslager uon Slnbteas

.'poffmann oon SBittcnbcrg, aufgenommen am 6. Dccembcr 1600

ebenfalls auf Eintrag ber Sormünber feiner fjinterlaffenen ftinber

— Siemens öerger gehörte ju it)nen — unb jwrier ©laubiger,

wcldje ttummer angelegt l)atten: Sßartel SBoigt’S unb Dljomas

Sdjürcr’S in ßcip^ig. Das Skrjcidjnifj nimmt im 3n0cntarienbud)

nic^t weniger als 72 ©rojj^oliofciten ein. Der ßmuptgrunb bcS

anfdjeincnb oorliegenben gefc£)äftlicf)en SJiifjerfolgS bürftc wotjl

wieber barin liegen, baff SlnbreaS ^offmann’S Verlag nur ein

unbebeutenber war. Der Codex nundinarius füljrt il)it nur 1594

mit 5 1
), 1595 mit 2, 1596 mit 1 unb 1599 mit 4 $erlagS-

artifeln auf, wobei alletbingS an bie fdjon bei M. 3ol)ann 9iüt)cl

gemachte 93emcrfung erinnert werben mufj. Slufjerbent erfdjeint er

aucf) unter ßeipjig für 1595 unb 1597 mit je einem Öud)e.

Da« ßagcr war oon großer SJiannigfaltigfcit unb ganj be=

fonbers ftarf im Scrljältnifj ju aitbcrn berartigen Her^cidjuiffen

ift bariu bic beutfdjc fiiteratur uertreten, namentlid) aud) bic fd)ön-

wiffcnfdjaftlidje : Slntabis — bie fämmtlidjen 24 ©üd)er in je jwei

Sjemplarcn —
,
gifdjart, 3ol).

sßauli'S Sd)impf unb Srnft, Sol}.

SÖill). Äirdjfjoff’S SScnbunmutl), SHeincfe gudjs, SRücfenlrieg, SlauS

Siarr, bic DeufelSliteratur, Sßolfsbüd)cr, Somöbicn uitb Jaftnadjt'

jpiele ic., fowie beutfd)e Sljronifen unb ßautcnbüdjer. Sieben ber

wiffcnfd)aftlid)en Literatur fallen bann itod) befonberS auf eine

potnifdje ißoftille, eine gemalte iöibel unb ein gemaltes fioniccr’fdjeS

Äräntcrbud), fowie niefjt weniger als 12 Sjemplarc bcS Elenchus

quinquennalis Henning ©rofje’S nebft einem Sjemplar ber erften

Jortfefjung (SicujaljrSmcffc 1600), enblid) 2 Indices expurgatorii.

©an* cbenfo wie in 91ül)ct’S SJieficinfauf ift bic rcforinirt=tt)eologifd)e

unb bic cri)ptocaloiniftifd)e Literatur ftart oertreten, im £Bcrjeid)niji

förinlid) ju ©ruppen Bereinigt unb fclbft oon ben fo ftreng unter-

briidten Schriften über ben ßcipjigcr Dumult gegen bic Sicformirten

ärdiio f. Wcfrf). b. Ituticbfn 'fluitli. XII. 9
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oon 1593 fiitbeit fid) „5 Hasleij oont Ceiptjigtfc^en X umult, cart:

(Sogen) 8". Einen breiten Siaum nimmt baneben bie umfangreiche

Streitlitcratur ber Wittenberger, Württemberger, £>cibelbcrgcr uitb

Slnhaltifdicn Xbeotogen Aber bie ?lbenbmat)tS= unb llbiquitäts^

lehre ein.

Sine befonbere ^Bewertung (feinen mir baneben itodj bie

gleich bem SJtaculatur nur rieSroeifc inüentirten Disputationen unb

acabemi|d)cn Sieben ju oerbienen. Sie müffen bamals — befonbere

DiSputationshänbler fommen in Seipzig erft in ber zweiten £mlftc

beS 17. Jahrhunberts oor — fammt ben (MegenhcitSprebigtcn,

£wd)zcits-CarmmibuB u. bgl. im bud)t)cinblerifd)en ftlcinoerfebr bod)

eine größere SioUe gefpiclt unb met)r Scadjtung gefunben haben,

als ihnen nach hcut*9cu Änfchauungen oiellcicht jufommt; baraui

beuten aud) bie Dielfach oorlommcnben Sammclbäubc berartiger

Sachen. fDtait fann fid) biefe Eintagsfliegen ber Literatur faitm

als Cbjcctc wirtlicher SerlagStljätigfcit bettfen; aber il)r hinein

greifen in beit bud)l)änbterifd)en Serfeljr läßt fidj oiellcicht aus

bem bei ben Sud)brucfcrn Oon Alters her eingewurzelten SRifjbraud)

beS unreellen 3ufd)ietienS zu ber in Stuftrag erhaltenen Auflage

erflären, ein SRifibraud)
,

gegen Welchen ja bie Sudjhänbler unb

bie Sud)bruder = Crbnungcn ftarf genug eifern. Dafj biefcs 3 l<-

fd)ießcn, WenigftenS bei berartiger ftleinlitcratur, förmliri) fßftema-

tifd) betrieben würbe, fd>eint mir übrigens bcutlich genug aus bem

^ad)toertrag Wolfgang Dteifjncr’s oon Wittenberg mit 'Jlbrabam

Samberg in Seipzig über beS letzteren Drudcrci oom Jahre 1612

hcroorzugeljen s
). (Aerobe Abraham Samberg Werfen ja auch bie

Seipzigcr Sud)hänblcr im Jahre 1598 oor®), bafi er mit feinen

3ufd)uhcjentplnren SortimentSgcfdjäfte betreibe, fic unter bem

„Das“ uerfaufe.

Das .fwffmann’fdje Sagcrocrzcichnifj ift übrigens norf) baburd)

intcrcffant, bafi es unS ein Scifpiel für bie 3luSftattung einer

©efchäftSauslagc oor bem (Gewölbe, eines bitd)l)iinbtcrifchcn Sdiau-

fenfters jener 3c*lf bietet, wobei oorauSzufenben ift, baß bas

$wffntann’fd)c Wefdiaftslocal im £>ofe oon Xt)omaS Schürers

Wrunbftüd auf ber rilrimma'fcbcn Straße lag. Allgemein gebröudv

lieh war es auf ben SJlcffen, ‘Titelblätter unb bie Tenores Privi-

legiorunt au ben Sabcnthüren auSzuhüngen ; iRicolauS '-Baffe,

Sigismuitb Jeßerabeub unb Xpcobor bc S'ri) in Jranffurt a. 9W.
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patten ju gleichem 3Wet*e /^olioptacatc pcrgeftellt
, auf benen bei

ben beiben (enteren bic ^Eitelkeiten ihre in Shipfer geftoepenen tßor?

trätö umrahmen. Xie »Oriente Slbtpcilung in ber i'ageriiwcntur

?lnbrca* §offmann’8 bilben nun bie

„Öucper jo ant £apben gegangen";

ücrmutplid) waren fic alfo in etwas! ramponirtem 3»ftanbc. liefen

Ipeil bc« ÜBerjeidjniffeä picr in extenso mitjutpcilen
, bürfte fiep

wopl rechtfertigen
;

cä wirb baburep boep ein ©efdjäftSgcbraudj

erläutert unb Icifft fidj erlenneit, waö alle« jur 3 e*t Socffpeife

bem büeperfaufenben publicum »orgcpalten werben fonntc.

Svntaxis artis mirabilis.

(iodenij disquisitiones.

Mclanchthonis grammatioa
Physica (ac. ejnad.)

Nicolaj ©ott fei gelobett.

Abfertigung ber Ideologen ju Söitten*

bergt toieber bie Anita Iter.

Candidj orationes furiebres.

Tritheraij polygraphia.

Analecta Inatitutionum.

Muacatelli aurea praxia.

Museatelli practica criminalia-

Nicephori Logica.

Magenhorts in ordinationem Ca-
raerae Imperialis.

Casmannj Philoaophia.

Gibertj quaestionca memorabilium.
Cnchij Institutiones.

Processus JuriaCanonicj Ambergae-
Gentilis de annia Romania.
Hutterj disputat: in Angustan:

Confess

:

Kungij disputat: ad Romanos.
Bocerj disputat: qtiartae elassis.

Ripa de peate in 4*°.

Hutterj disputat: de Ecclesia

Polycarpi oon ber ©nabenroabf.
Wigandj SPon ®otte«Iefterung ber

Sötebertruffer,

öruni Iroftbudjietn,

fRitter ©ott lieb,

Lutherj ÜJbung be3 Keinen Cate-

chiarnj.

Sauer« Breviarimn Juris.

Amonij tRojj Artnej,

Osuualdj Site man bie Standen pfle*

gen foil,

Kirdjen SRegiment bee ^abft« autRbom,
Säcrncri Seelen Jroft,

Negelij Som Surgcrlidjen ftanbt,

Osianilrj Catechismus in 8°.

Aberlalbud) in 8° fEeupfdj,

£iofmannj SeidWrebigt obern ©ott*
Ader,

©ieittmannä fRedjenbudj,

Galataeus Chytraei Caaae.

©iaferä geftnb leufcD.

Sd)(ü&elburgj proba Sacramentu-
riorura.

Kleine Krieges iRuftung.

SÖenn biefe Slbtpcilung übrigens abfcplicfjt mit: „61 Polioarij

'Xroft fpiell in fo berupt bic« ficperlicp auf einem Sdjrcib-

fepler unb gepört ber Sßoften Wopl ju ber näcpften 'Jlbtpcitung

:

„Gnbe am tapben." —
2öa« war nun aber ber 3lbfap non einem fo bcbcutcn-

ben ©ortimcntslagcr? 3m Sntereffe ber (Srben unb ©laubiger

würbe Wäprenb ber Dieujaprämcffc 1601 ba« ©cfdjäft offen ge*

palten unb ber Verlauf burep brei »erpflidjtetc IjJcrfonen beforgt.

Slm 25. Februar 1601 lieferten biefclbcn al« ©cfammterlöd 174

©ulben in gericptlicpeit ©ewaprfam ab! SsJcmt aud) bie Sieujapv«-

meffe bie fcpwäcpftc unb wenigftbefuepte aller brei SDfeffen war, fo

9 *
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wirb man borf) fagcn muffen , baff bies ein fümmerlidfer Grtrag

mar, ber in einem fefjr ungiinftigen Sßerfjältnife ju ber ©rege unb

Bcbeutung bes fiagerS an fiefj ftanb. dürfte man ot»ne weiteres

au« biefer Dcreinjctten Xt)atfacf)e einen ©d)luf? auf bie Stbfafc*

»crtjältniffe im allgemeinen jiet)cn, fo I)ätten wir t)icr atlcrbings

einen weiteren Beitrag jur Grflärung beS meift fiedjen guftanbcS

fo Dieter reiner ©ortimentSgcfcbäfte.

3. ,'peinrid) Dftbaufen’ö GoncurSmaffe. 1603.

SBie fdjon im Gingange biefer Beiträge erwähnt, tiefem bie

leipziger jinöentarienbüdfer nodj Derfdjicbenc ?tnfnaf)mcn leipziger

Büdjerlager. ©ie Weifen aber bis auf eine einzige SluSnabme bie

gtcidjc Unbe^otfentjcit
,

llngenauigtcit unb ijStantofigtcit auf, wie

bie bereite im Dorigcn Banbe bcS Ütrdjios ocröffcntlidjtcn
;

fctbft

bie ©dfeibung in gfranlfurter unb öcipjigcr SJJcfsgut ift tertoren

gegangen. Um fo intcrcffantcr ift jene SluSnabme: bie am 9. SJiai

1603 auf Antrag ber ©läubiger burd) £>anS Börner (wobt: ben

jüngeren) unb f>ans3iofa Dorgcnommenc 3nDentirung unbXajirung

beS Don fteinriri) Cft()aufen in Scipjig bintcrlaffencn Büd)erlagers.

3n ber Bürgermatrifet bes 16. ?al)rt)unbcrts habe id) ihn

nicht als Budjbänbter aufgefiibrt gefunben; aber aus ber erft am
17. Sluguft 1604 aufgenommenen Snoentur feines nur fet)r bürf=

tigen SHobitiarnacblaffeS unb §cergerätl)es — bie an bie SBittmc

Zurüdgefatlcnc Wcrabc ift natürtirf) unberüdfidjtigt geblieben —

,

wctdje and) feine .'öanbtungsbiidjer Derjcidjnct, get)t bevDor, baj? er

fein ©efdjäft im 3al)re 1593 begrünbet hoben muff. SO?ögtid)cr=

weife war anfänglich granffurt a. 2Jf. ber ©i^ feines ©cfdjäfteS,

benn ber Codex »undinarius führt it)n 1595 unb 1596 mit fe

Zwei BertagSartifctn unter granlfurt a. 9R. auf. üSabrfdjcinlicb

war er aber Wobt nur als SWitücrtegcr ober Ucbentebmcr einer

größeren Partie Don Gfcmplarcn auf bein Xitel mitgenannt. 3m
Ucbrigcn war fieinrid) Cftbaufcn fo gut wie reiner Sortiments-

unb 3wifdjenbänbler , beim als Scipjiger Bcrlcgcr fennt ibn ber

Codex nundinarius nur für bas 3abr 1601 nod) mit einem ein-

zigen BcrtagSartitel, Dcrmutblicb: SBcinrid), de ortu numstroruui.

Die Sagerinnentur entt)ält in ber ^bot aud) nur einen geringen

Bcrtag unb wenige auS granffurt a. 9Ji. ftammenbe ißartieartifet.

Bcrmutl)Iid) Dcrbantt 0ftt)aufcn feine ©ctbftänbigfeit, be(.
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feine Stablirung auf bem Seipjiger ißlaß, einer ©rünbung burd)

©arte! ©oigt uttb bie ©ebrüber ©ögclin, bie it)m vuot)t einen

fdjroerocrfäuflidjen Dljeit iljrc« älteren ©ortiment«lagcr auftjängten,

ganj ebcnfo, wie ja and) ber eine ©ormunb feiner fjinterlaffeneit

ftinbcr
,

Soljann Stofa, non bem erftgenannten ©roßbudjtjänblcr

ju feinem Unfegen jur Selbftänbigfeit beförbert mürbe. Darauf

fdjcint mir audj ber unoerßältnißmäßig Ijoljc ©eftanb an fremb=

länbifdjer Siteratur ju beuten, melden Dftljaufen’« Ijinterlafjcneö

Säger aufmeift. Mcrbingö befugte biefcr bie granffurter SRefjcn

jiemlidj regelmäßig unb fönnte t)icr ebcnfo gut mic Gljriftopl)

Äirdjner cingcfauft Ijaben; unter feinen ©efdjäft«büdjern merbcn

menigften« „13 Heine grandfurber Stegifter" — je non ben beiben

SReffcn ber 3at)re 1593 bi« 1596, oon ber £>crbftmcffc 1597, ber

gaftenmeffe 1598, ben beiben SReffen oon 1599, ber gaftenmcffc

1601 unb ber £>crbftmeffe 1602 — aufgcjütjrt 7
). SIber einerfeit«

merben unter ben ber SRafje fpäter für ÜRietlj«rüdftänbc abge*

pfänbeten ©üdjern ältere, in ber (£rfdjeinung«jeit bi« über ba«

3af)t 1580 juriidreidjenbe SSerfe ermät)nt, anbererfeit« fanit ber

nidjt unbebcutenbe ißoften oon §enrt) tffticnne'frijen ©erlagöartifelu

nur au« einer berartigen älteren Cueüc ftammen. Sind) fdjcint

©artcl ©oigt feincömege« ein greunb bes ferneren nicfjt=„ljie=

länbifdjen“ ©erläge« gemefen ju fein. Denn al« itjm im 3aljrc

1606 au« bem Saget 3oljann Stofa’« — ben er micbertjolt au«'

pfäitben ließ — jur Dedung einer rüdftänbigen Siatenjaljlung

oon 166 fl. 14 gr. oon ben tajrirenben ©udjtjänbtern für 258 fl.

1 5 gr. 9 A fdjmcre Siteratur jugemiefen mürbe, mußte c« 3oljaitn

Stofa nadjträglid) anljeimftellen, au beren Statt gleidjmerttjige Par-

tien oon 12 feiner ©crlag«artifcl ju liefern, ©ei ber nädjften

?lu«pfänbung, im 3aljrc 1607, entnatjm ©artel ©oigt benn audj

in ber Dljat oon uornfjerein nur ©crlag«particn.

Der Sdjroerpunft oon Dftljaufen’« ©efdjäft fdjcint im Stcijc

oerfetjv unb im greifcfjcnljanbcl uadj Sdjlefien unb ißolen, alfo

nad) ber alten Domäne bc« Seipjigcr ©udjljanbels
,

gelegen ju

Ijaben. Daß er oicl unterroeg« mar, barauf beuten nidjt allein

feine faft regelmäßigen Steifen auf bie granffurter SRefje, fonbeni

audj ber llmftanb, baß fidj in feinem, mic fdjon gejagt, bodj nur

Himmetlidjcn pcrfönlidjcn Stadjlaffc „(Sine Heine Steiße Slpotcde,

batin 6 gienern budjfigcu ünub 6 glefernc flefdjigcn" oorfanb.
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Starb er bod) aud), wie ber Singang ju feinet Sagerinoentur

fagt, unterwegs in Stralau — in einem anbern ©intrag tjcijjt es

in ©ofen —, wohin er „feiner ‘Nahrung halben ücrreifjet". ©eine

intimeren ©cfd)äftSbeäichungett $u jenen ©egenben werben aber

nod) auSbrüdlid) baburd) belegt, bafe unter feinen tjintcrlaffencn

papieren aitcf) aufgefübrt werben:

Sine hanbtfdjrifft SDiartin ^robelS SdjumacberS jue ©oefen Ober

60 fl.; unb

Sin 8tegifter ber buefjer, fo in bie Sdjleficn gefdjidt feinbt worben

Oon Ao. 9S bijj off 1603.

Xajj Heinrich Dftljaufcn in geschäftlicher öejiehung nid)t ge*

biel), nicht gebeitjen tonnte, tro^ anfdjcittenb bodj weit uerjweigter

©erbinbungen unb pcrfönlidjer fRütjrigfeit
,

bas wirb fofort Der*

ftcinblicf), wenn man fietjt, baß bie Xaje feinet gefammten ©iicher*

lagerS
,
©erlag unb Sortiment jufammengenommen

, fid) nur auf

1950 ©ulbett beläuft. SBaS er an Elußenftänbeit befafj, baS wirb

nidjt bezeichnet, ebenfowenig aber aud) fein ©affibftanb. Xajj

bie erfteren aber nidjt Dott ©ebeutung gewefen fein tönnen, baS

läßt fid) einfach auS ben fpäteren Vorgängen bei feinem SoncurS*

wefen folgern, ©on jenem im ©efcfjäft arbeitenben Einlagekapital

oon nur 1950 ©ulben war aber fid)er(id) ein guter Xhcit in

i'abentjütcr fcftgcfaljren unb nicht flüffig ju madjen, bie Umfafc

fähigteit alfo DorauSfichtlich eine minimale.

®ie gerid)tlid)e 3nüentur unb Xaje bcö t'agerS jeigt nun

einen wcfcntlichcn gortfcfjritt in ber ©orgfalt bei ber El ufnähme

ber Xitel, im Einfange fogar baS Streben nach einer Sonberung

in bie gacultätswiffcnfd)aftcn unb in ber biöcip l inreichen philofo*

phifdjen fogar faft nad) £>erftcllung einer Elrt üon SRcalfatalog.

SS läfjt fich eine alphabetifdjc fyolge theilS nad) ben ©erfaffer*

namen, theils nad) EJlaterien unb Stichworten erlernten, j. ©.

Dialectica, Epistolae, grifdjlin, ©ocleniuS, Grammatica tc. ©er*

muthlich ift ber in biefer SBeife aufgenommene Xheil ber ©orräthe

bas ,'oanblager im ©ewölbe unb jeigt uns fo bie ElnorbnungSart

eines foldjett $u jettet 3cit. Elbfdjäbmtg bes Sägers erfolgte

aber nicht, wie bas meiftentljeilS ber gaH war, nach ber ©atlenfdjnur,

fonbern unter Elnfah Don Sinjclpreifcn. Selten nur tommt bie

Eingabe ber ©ogenjahl Dor, anfeheinettb gan* willliirlich; ein

©rincip ift wenigftenS babei nicht ertennbar *). Sin weiterer ffort*
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jd)ritt, bcr fidj frfjon gegen ba-ä ©nbc beß 16. 3al)rt)unbcrtß be=

merflid) madjt
, ift baß Auftreten ber fformatbc3eidjnungen 12*

1

8

0 unb 24 °. 3>dj ücvmutt)«
,
baß man früher biefe Keinen

mate (bcr örudjweife bcr Üagcit cntfprcdjcnb) unter bcr Sejeidjnnng

„ßcnglidjt" juiammcngefagt Ijatte.

Xaß |>auptintercffe aber, roeldjcß biefe Snocntur unb biefe

Xajre crwecfeit, liegt nun barin, baß bei bem bem Xajwcrtlje nad)

weitauß übertoiegenbett Xl)cile beß Sortimentßlagerß bic '-Bctlags=

orte, ja jum Xtjcil fogar bic Verleger angegeben finb. ©egen

Gnbe beß ®erjei^niffeö fcfjcint atlerbingß bie Sorgfamfeit SBörncr’ß

unb Siofa’ß crlaljmt ju fein; l)icr fehlen bic '-Bcrlagßorte in

ftärferein 2)iaßc 9
). Gß will mir aber troßbem fdjeinen, ab bürftc

bcr größere Sljcil bcr uidjt nätjer bejeidjnctcn Öüdjcr ben foge-

nannten „l)iclänbifd)en“ (bent Ücipjiget 9J?efjgut) ^u^u^äljlcn fein,

darauf beutet wol)t fieser ba«s biirftige SBcrtretcnfcin Seip^igö unb

SBittcnbcrgß
;
man benfe nur an bic Jirmcn: SJögclin, Henning

©roß, Sacob 9(pel, Sartel 9?oigt, Xl)ontaß ®d)ürer, an Samuel

Scclfifd). ^icinrid) Dftßaufen befaß ja and) beß leßtcren unb

•Witning ©rofjc’ß 3$erlagßfataloge. 2)cr Verlag beß Scipjigcr

SReßbejirfeß War aber augenfdjeinlid) ben beiben Xajatorcn oer=

trauter; fie bctrad)tetcn il)n oielleidjt aud) gan^ allgemein alß

befannter, alß ben beß ^rauffurtcr.

3n bcr nadjfolgenbcn Uebcrfidjt l)abc id) nun bie auf bie

einzelnen namhaft gcmadjtcn ÜBcrlagßorte entfaUcnben ^Beträge bcr

Xajc jufammcngcfteHt, babei aber biß auf brei gälte (gronßpcrger’ß

Äricgßbud)
,

fj>elbenbud) unb Scoiit .fmlfiuß’ Sdjriftcn) bcr ®cr=

fudjung wiberftanben
,

bei mir befannten Steifen mit meinem Gr=

innerungßOermögen crgänjenb cinjutrctcn, ober wo bei einer fid>

folgcnbeu Hieljrjatjl non SBertcn eineß unb bcffelbcn '-Bcrfaffcrß,

bei bereu einem bcr Skrlagßort genannt ift (3 . SB. S8rondjorft=

ipelmftäbt), aUcß biefem jujufdjreibcn
;

fdjon ber ©ebanfe an ben

fröt)lid) wudjernbeu SItadjbrud muffte bagegen fprcdjen. Ühißerbem

babc id) mich ftreng an bic Angaben ber Snbentur gehalten , alfo

bic älteren girmen unb it>r Xoniicil jur 3cit beß Grfdjeincnß ber

'-8üd)cr bcibeljaltcn
,

bal)cr 3 . 18. nidjt ben früheren $3cd)et’fd)cn

'-Bcrlag auf £>anau
,

ben frül)crcu Ggcnolpl)’fct)en auf ©iarburg

übertragen. Sßeric^tigt l)abc id) bagegen einige beutlid) crfcnnbarc

'Bcrwcdjfclungcn 3Wifd)cn Sßoit unb Sctjben.
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$on bcr ©efammtfummc ber Xaje
,
1950 ©ulben, entfallen

303 fl. 1 gr. 3 A auf Dfttjaufen’d Verlag unb auf feine ißartie=

artifel (83 fl. 8 gr. 6 A); bei einem SBcrtljc uon 334 fl. 17 gr.

4 A finb bic ®erlag8ortc itidjt angegeben, loäljrcnb fiel) ber 9icft

folgcnbcrmafjcn ucrtljeilt
,

wobei unter bcr ©cfammtfumme für bie

einjelnen SSerlageipläbe itorf) befonbere bic ©n^elbetrögc für bic

nainl)aft gemachten Verleger bemerft fielen.

Seipjiger SKeffbejirf.

l fl- - 21 gr.

Seidig . . fl. 59 7

£. ©rofje . . 1. 10. 6

SBittenberg . . .113
91. fpoffmann. . . . . . . —

.

7. 6

5JJ. fjelnüg "). . . . . . . 81. 11. —
2)reäben . . . 50 15

£alle . . . t
|

4

3«bft '*) . . . 2 14

3««“ .25 10

©rfurt . . . 5 8

Sftütjlljaufen ... 1 2

©iglcben . . . 2 6

©djmalfalben .... . . . 4 17

Nürnberg 13
) . .

.
|

ll| 2

9lltborf • • -1

HJiagbeburg . . . 19 13

3o!j. ffranefe .... . . . 2. |
*

§elmftäbt . . . 21 12

83raunfdjtt>eig .... . . . —12
SBolfenbüttel . . . 3 j 6

£emgo . . . 1 10

(Siegen . . .
1

—
! 20

©teinfurt l4
) . . . —

|

4

Hamburg . . . 20 1

9

Siibecf . . .
|

— 3

SRoftocf . . 3 7

fflartl)
(
Sommern I5

i . .

Berlin . . .
1 — 6

ffaanffurt a. 0. ... . . . 2! 19

5. 4?artmanu. • • . . . 1. 17. 6 I

®örli& . . .
— 5

Breätau . . . i 2 7

£iegmfc . . -
|

— 1 17

Brag . . . 1 —

7

3

9
6

8

3
3

(i

3
9
9

1 I

3

3

6

6
5

6

in

6

6

6
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33jont

JBnigSberg

Stiga

(362. 20. 3.)

5i 4
j

—
— 2 6— 10 ! 6

|

granffurter aReßbejirf.

granffurt a. SR 391 !7|
©. geperabenb . . . .

, . 41. 20. 6

SBecbel'd @rben . . . . . . 25. 5. 3

SRic. Saffe . . 30. 14. 9

<£ljr. ggenolpf; . . . . . . 2.10.—
3of). . . 33. 16. —
$et. fiopff . . 10. 18. 11

jljeob. Scf)önmetter . . . . . 37. 16. 3

3ad). <J}altfjeniu8 . . . . . 19. — . 3

3$et. gifdjer . . 8.—. 9

QDraubiuä . . —. 7. 6

3on. SRljobiug . . . . . . 8. 8. 9

SR. 93eder . 7. 17. 9

S. Satomuä . 1. 15. 3

SS. Stifter . . 2. 17. —
S$Dftf)iu8 . . _. 5.—
3of). Sauer . . 1. 3.—
Eorn. Sutoriuä . . . . . .

—. 3. 6

Stic. Stein —. 3. —
3- 2- Sitfdje . . . . . .

—. 5. 3

ftanau 19 5

SRainj 9 13

Urfel 4 14

2>J$ 4 10

^»erborn 9 2

SRarburg 24 7

Sgcnolpl) . . 1. 10. 6

Göln' 6
) 56 15

S3et. ßefctyeb . . 2. 10. 6

3- ©pntnidj . . —. 4. —
3- be Söicfebe . . . . . . —. 3.—
©irtfmann . . —. 6. —
S. ElppeuS . . —. 2. —

$eibelbcrg 2 3

ßontmelin . . . . . . — . 10. —
Speper 4 20
Smbcrg 5 8

SRüntfieii — 4

3ngolftabt 3 16
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Augsburg

Saugingen

lübingen

Stuttgart 1

:

)

©unbetfingen

©jriftlingen

Strajjburg

Soj.

Sreiburg im fflr

Kouftanj

TOümpelgarb

Sofel

ßonr. SBoIbfirdj

©t. ©aHnt

3“™$
3ob- SEBolf
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2Bcnn aud) bas TOatcrial, auf bcm fidj biefe Ucberfidjt auf?

baut, ein fe£)r befdjränfteS unb babei in fid) lüdcnfeafteS ift unb

bem gcfdjäjtlicfecn Scben eine«; nur fdjmadjcn ©efdjäfteS entftammt,

alfo aud) nid)t auSreidjenb ift für bie wolle SBütbigung ber ®c-

bcutfamlcit ber einzelnen '-BcrfagSpläfee
, fo genügt cs bod) fdjon,

einen frappanten Ginblid in bie ftattgefjabte 5ßerfd)icbung betreffs

ber «Stätten ber Sßiidjerprobuction ju gcloinncn. 2ltlerbingS finb

neben ber fd)on früt)cr betonten 2ßal)rfd)einlid)feit, bafe ber Scipjiger

TOcfebcsirf bei ber Eingabe ber 58crlagSorte fticfmütterlidjcr bebaut

fein bürfte, als ber granffurtcr, t>ier uitb ba nod) Sßcbcnumftänbe

ju berüdfidjtigcn. Sbci ber anfdjeinenb feofeen Stellung 3 . !ö.

TiresbcnS fommt in öctradjt, bafe cS bie officiellc Srudftättc ber

fianbesorbnungen unb ©efefcc ioar ls
), ebenfo wie 90?ainj bie für

5Rcid)Sgefefec unb fReidjStagSabfdjiebe. 21ber DcrfdjoUcn finb jefet

nad) bem Sßerluft iljrer Unioerfitäten §elmftäbt, granffurt a. b. C.

unb Sngolftabt, üerfdjollcu ©djmalfalbcn
(3ot). ©pangcnberg’s

2lbelsfpiegel 2c.) unb ©petjer (9teid)Sfammergericf)t), oerfdjollen bie

fatt)olifd)en Sberlagsortc Urfel unb ßaugingen unb bie für bie

reformirMfeeologifcfec Siteratur fo tljätigen 23erlagSorte 2lmberg,

2pdj, £>erbom unb §aitau — baS bamals mit ifjnett 3um Xfecil

glcicfjbebeutenbe SJJeuftabt a. b. frnarbt Jommt nterfwürbiger Sßeifc

gar nidjt oor. 2lllcrbings mar ^ianau nur eine 2lrt non ^epenbenj

»on granffurt a. TO. unb oerbanfte feinen üorübergefeenben 2luf=

fdjroutig einzig unb allein ber Unbulbfamfcit bcS Jranffurtcr 5Hatl)cs

gegen bie SRcformirten
;

biefe Unbulbfamfcit liefe bie gamilie 2öed)el?

2lubrt) = ©<$leid) in jener l)cffifd)cn greiftättc ßufludjt fudjett —
TOit biefen wenigen Semcrfungen fönntc id) im @runbe ge-

nommen fdjticfecn; ba aber bie urfunblicfeen 9iadjwcife übet ben

Cftliaufcn’fd)cn TOaffebeftanb einen gewiffen ißaralleliömuS mit bcm

im 10. S3anbe bcS 2lrdji»S mitgetljeilten ©Idubigcr-StatuS Gferiftopfe

ftirdjner s ergeben, fo möd)te id) 3ur Äcnntnife ber bamals förmlid)

bräncfelidjcn
,

gcrabep lyaarfträubenbcn IBerfdjteppung budjlj&nb?

leriftfeer Grebitwcfcn bod) nod) bie weiteren ©djidfale bes Oft?
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f)aufen’fcf)en mittbeilen. Sä ift fcljr jmcifclljaft, ob bie Sudjgläubigev

überhaupt irgcnb etmaä erhalten Ijaben.

Sattel Soigt unb ©ottljarb Sögelin Ijatten baä Saget mit

ftummer beklagen unb bie Sidjen’fdjen Srben eine gorberung auf

ein bargelictjeneä Äapital »on 900 ©ulben erhoben. Xabei fdjeint

eä, baß eä junädjft »erfuebt lourbe, baä ©efdjäft im Sutereffe ber

©laubiger fortjufe$en ober auäjuöerfaufen, beim baä ©croölbe im

Haufe beä 9Jatt)äl)errn unb fpäteren Stabtridjterä Sconljarb 9tofa

in ber ©rimma’fd)en Strafte mürbe »orläufig bcibctjaltcn. 3bcr

Saarmittcl fd)einen fidj nidjt gefunben 51t Ijabcti
,

audj nidjt ein=

gegangen ju fein, benn am 26. Slpril 1604 mufften Seonbarb

SRofa für feine gorberung »on 108 fl. 6 gr. 3 A an rüdftänbigem

SJiictljäjinä, bie ©cricbtc unb ber ©eriebtänotar für ©ebübreit unb

Sopialicn, fomie bie beiben Xajatoren mit Sücbcrn im Setragc

»on jufammen 165 fl. 10 gr. 9A Xafluertb abgefunben merben,

mäljrenb gleichzeitig für 900 fl. Xajmertb Süd)er für bie Sieben'

febeit Srben auägefonbert, junäcbft aber nodj nidjt abgefolgt mürben.

®aä Säger fclbft aber mürbe nidjt etma in bem Cftljaufen’fdjen

Haufe auf ber Surgftrafjc, fonbern in aubermcitigen SJfietljäräumcii

im §aufe beä ißrofefforä Dr. Sßolfgang Sceijcr auf bem Xbomaä
tirdjljof untergebradjt.

Snbe 1606 mar ein neuer ÜJiictbärüdftanb »on 54 fl. auf

gelaufen, mclcbcr abcrmalä Siicber im Xajmcrtlj »on 67 fl. 3 gr.

»erfcblang. daneben mußten bie Sormiinbcr Heinere Setrüge er=

borgen, um bie 3infcn ber auf baä Hauä in ber Surgftrafje bOP*^

tbefarifdj eingetragenen Stiftung* = Kapitalien befahlen ju fönnen:

audj mciteranflaufenbc ©eriebtäfoften brödelteit Xbcile beä Säger

beftanbeä ab. ?lbcr ju einer SluSfdjüttung ber SDiaffe mar nicht

ju gelangen, ba unter ben Hauptgläubigern megeit ber Priorität

©treit Ijerrfdjtc, Sartcl Soigt unb ©ottbarb Sögelin ficb ber

Slbfolgung ber bereite im Saljre 1603 auägcfdjicbenen 900 fl.

Xajrocrttj an Sücbern an bie Sidjen'fdjen Srben miberfeftten; »er

mutljlicb reidjtc ber bann ucrblcibenbe SReftbcftanb jur Xctfung

ihrer eigenen fyorberungen nidjt mehr auä.

Xurdj richterliche^ Srfenntnift »om 30. Xeccmbcr 1608 mürbe

ben Sidjen’fdjen Srben bie ?lueantmortung jener 900 fl. an Suchern

— meil, roemr fie länger »erfperrt gehalten mürben, Sdjaben ju

befahren fei — pgefprodjcn ;
moljl nur notbgebrnngen roilligtcii
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cnblid) Ißoigt unb Sögcltn im Februar 1609 in bic SluSfolgung

ein. Slber neuer Streit erl)ob ficf> nun mit bem .fjiauSWirtl),

‘‘.ßrofeffor Wct)er, wegen beS mieberum im fRücfftanb gebliebenen

3J?ictt)ö§infeö unb wegen Räumung ber angeblid) anberweit ocr=

mietl)cten Socalitciten. Sie nod) forberungSbered)tigtcn übrigen

Gläubiger, woran wicbcrum, ©arte! 93oigt unb ©ottfearb ^ögelin,

wiberfejjten fid) auS unerfinblidjen ©riinben fowofel biefer IRäutnung,

als aud) ber Se^afelung ber Wietl)Srütfftcinbe burd) ©lieber, legerer

waljrfdjeinlid) um beSwilleit, weit ber SBertl) „ber nod) Sicftircnben

Cfthaufifdfen Sucher" ruoljt nur nod) ein minimaler fein mochte;

wenigftenS erhalten am 14. Januar 1614 bie Sßormünber ber

0fthaufen’fd)en Stinbcr, Sotjann SRofa unb £>ans Körner b. 3üng.,

uom 9iatl)c
S
-Befel)t, binnen 14 Sagen ein „richtig tBctycichnuS''

biefes UcberrcfteS einjureicf)en.

©arte! illoigt unb ©ottßarb iÜögeliit trieben beit ifkocefe mit

Wct)er burd) alle Snftanjen, ungcad)tet ber gegen fic ergangenen

Srafmanbate oon 50 unb bann 100 ©ulben. Grft am 31. 3uli

1616 — eS mußten mithin 189 ©ulben an rüdftänbigem Wictt)*

jinS aufgclaufen fein — roitligten fic in bic UluSantwortung beS

crforbcrlid^en t8üd)erquantumS. Unb bamit fdjeint baS bud)l)änb=

lerifcf)c GoncurSwcfen fein Gnbe erreicht ju haben, ttermuthlid)

wegen Mangels einer nod) gclbecswerthen Waffe, ©oldjc 18erhätt=

niffe mad)cn eS beim aud) in ber Sljat noch crflärlid)cr
, bafe in

bem Vertrage über bie gefcf)äftlicf)c MuScinanbcrfefeung jWifchett ber

SßittWc StnbreaS tpeil’S unb ©artet ©oigt gefagt loirb, baff in

folchen fällen bud)bänblerifd)c Slufeenftänbe „nach Sud)()änbter

ülrt" nidjt geredjnct toürbcn.

©leichjeitig ftürmten aber auch neue Drangfate auf bie Dft=

haufen’fchcn Grben ein. 3n ben bisherigen 33erf)anblungen loirb

beS ©rmtbbcfißeS berfclben auf ber löurgftrafec gar nid)t gebaut,

ücrmuthlid) weil bie bisher aufgetretenen ©laubiger nur ein ipfanb*

recht an ben bewcglidjcn ©üterit befaßen ober il)ten Stummer nur

auf biefe gelegt hatten. Ülbcr am 3. 3uli 1616 erliefe bet SKatf)

^ahlungSoerorbnung an bie Grbcu locgen 109 fl. 9 gr. 8 A an

uerfatlcnem ©djofe unb an ©d)afeutig, am 2. 2lpril 1624 Wegen

250 fl.^hpotljcfcn (©tiftungS=$npitalicn), 144 fl. bauon rücfftanbiger

ßinfen unb 151 fl. 2 gr. 8 A ©djofe unb Schalung. SBegen

^ahlungSunocrmögen mufetc im Cctobcr 1624 auf loirftidje §ütfe
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unb ©inweifung erfarmt, bic ©ubbaftation beS WrunbftüdeS aud)

auSgefcbrieben werben. Cb)tf)on ein Webet non 1000 Wußten cin=

ging, fo erfolgte bodj nod) im 3anuar 1626 ein weiteres Slusgebot.

nermut[)Iid) weit baS offerirtc baare Sttgelb non 500 Wußten niri)t

einmal bic §t)potl)efcn unb ©teuerrefte bedtc. 2Babrfd)einlid) mar
cS eben nur bie Unmöglidjfeit einer '^ertnert^ung beS Wrunbftüdss

unter bem ®rude ber KricgSgcit, was bie Jamilie im ©djeinbefifj

beffclben erhielt: im 3al)rc 1638 wirb cS wcnigftenS — nunmehr

im ©igcntfjum non ^riebrid) Cftljaufen’S >») SBittwe — auf 21n=

trag beS Verwalters beS SotjanncS = £tofpitalS non neuem gur

©ubbaftation gcftellt, wol)t mit bem gleichen SDJifjerfolge, benn am
11. Februar 1642 gcfd)iel)t es abermals Wegen rüdftänbiger Steuern

unb anberer Wcfäüc. Ibatjäc^lid) uerblieb baS Wrunbftüd in ben

£iinbcn ber f$amilie; benn erft am 4. Cctobcr 1651 erftebt cS

in öffentlicher Verweigerung ber Väder ©aSpar Kern auS ber

£unterlaffcnfd)aft foeinrid) Cftbaufcn’S, „,$auptmannS in berVcftung

Vleificnburgf nnbt bürgcrS albicr", für 450 Wulbcn. ©o batte

bic ÄriegSnotb ben Sßcrtl) bcs ftdbtifcbcn WrunbbefibeS nerringert

unb babei ftanben noch immer 200 Wulbcn an ©tiftungS=Kapitalicn

barauf l)bpotf)ecirt. — ®as ift wieberum ber 2(uSgang einer

Seipgiger Vucbbänblet-f^milie.

4. 21 uS ber bud)t)änblerifc^cn Klein weit.

3n ben norftebenben 5ßiittl)eilungen tjabe ich fdjon barauf

bingewiefen , bafj nach meiner auS ber Surdjfidjt ber Seipgiger

WcricbtSacten gewonnenen 2lnfd)auung bic wirtbfeba ftliebe Sage bcs

VucbgewcrbcS bis gur SDiitte bes 17. ^abrbuitbcrts eine ftar! an-

gcfränfcltc War. $)iefe 2lnnabme, glaube id), ift feine norcilig ober

leid)tfinnig l)ingeftcüte
;

bic Wericbtsactcn einer üRejjftabt, wie

Seipgig
,

bieten eben mcljr als localgefd)icbtlid)c 2luSwcifc, ba bie

SRcfjfremben mit bem 2lusläuten ber SJfeffe ber Crtsgcridjtsbarfcit

unterworfen waren; aud) auf fic erftreden ficb alfo gum 'Sbeil

meine Unterlagen, ©rflarticbcr wirb biefe Sage, weint man ben

im allgemeinen geringen Umfang ber Wefdjäfte unb bie Sd)mäd)c

bes Vetricbsfapitals berfclbcn ins 2(ugc fafjt. ©ortimentSgcfcbäftc,

wellte mit einem Sagerwcrtbe uon nur 1900 bis 3000 Wulbcn

arbeiteten, fönnen faum als er;iftengfäl)ig betrachtet werben, felbft

wenn man ben 9Jicl)rwcrtb bcs Weibes gu jener $cit in SRecbnung
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jteljt 10
). ®ie Betriebsfpefcn — Blefj- unb 3üt)rmarftsreifeu —

mußten l)ot)c fein unb ber babei ju erjielenbe Slbfafc erfcfjetnt bod)

— wenn man nach beit (Srgcbniffen auä 2lnbrcas Jpoffmann’s

Säger urteilen barf — als ein recht bürftiger.

3n nod) l)öl)ercm ©rabc bürftc bies jutreffen für jene ©lieber

bes Buchgewerbes jener $eit, welche id) als Bud)l)änblcr jweiter

Stlaffc bezeichnen möchte: für bie $ud)binbcr, Bricfframcr, ©rief-

unb ßartcnmaler unb =brudcr, oljnc babei eigentlich auf bie unterfte

©tufe, auf bie Briefträger unb $aufirer
,

Ijinabfteigcn ju wollen;

bie teueren fdjeinen mcift feljr fragWiirbige ©eftalten gernefett ju

fein. 3ch befifte in meinen (Sjccrpten ein reiches Material für bie

©efchid)tc biefer Älaffe boit ©ewerbetreibenben
,

unb nicht jurn

Ränften ‘Sbcile entflammt es ben SHic^tcr= unb Urfriebenbüdjern.

Slber fdjwierig ift cs, gerabe biefes befonbers fpröbe SOfaterial ju

einem lesbaren Bilbc ju geftatten; meift bat man es nur mit

tarnen unb mit polijcilidj geabnbeten ©ergeben ju tbun. 3d)

will mid) bestjalb auch barauf befdjränfen, junächft liier nur einige

wenige Beiträge jur Sljarafterifirung ber Unbcbcutenbbcit
,

ja

Slrmfcligleit biefer föleinbudjhanbtungen unb jur Äcnntnifi unb

SBürbigung ber 3Jf ittcl ju geben, mit welchen fic arbeiteten. 9iur

wenige ißerjönlidjfcitcn Ijcbeit ficb unter ber fDtenge Ijcrauö, wie

j. B. $ans ©utbcnmunb in SRürnbcrg, Sftidcl 9icrlid) unb SBolf

Stürmer in Seipjig, ®aum in ©rfurt. —
ü)lit welchem Säger arbeiteten biefe Keinen fieute? ?lm 13.

Cctober 1600 würbe als herrenlos in bie Seliger ©erichtc ge-

liefert unb bort inuentirt:

Sin Ienglid)t weis SthlagfeSlein

barinnen

Bngebunbcne Bücher,

gunfjehen bunb Keine ßalenber

25. groä Onb Keine punb mitt gros önb Keinen geringen SVemmcr

(sic! Stämme ?)

3wej bunb mitt mefjingen Elaufitren,

Sechs fchiefferne Schreibtäffelgen,

Silff Sraumbuchlein,

?ldjt ,§auS Slpotecfen,

Sin buchlein mitt gefdjlagen filber,

gunff gefpredje oon ber i^igen SBeltt,

Bier Anleitung, wie man ein Shrifttidje E£)e Werben unb ju-

fagen foll,
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Drei ber 3wölff ©qbillen toeifjagung,

Sirtc ^Srebigt com gfungften ®eri4t,

Sierjeßen Sc^reibecalenbet in quarto biefeS 1600 3al}r$,

«4tjeßen große Practica M. Albinj Mollerj,

Sine |>iftoria öom Sanften,

Sßriftl^er Sßnterrid)t oon lebten henbeln ber toeltt, Basilij Fabij,

Sine ©urfttoeilige §iftoria oon einem Sauerfnecfjt onb einem ÜRöndje,

Diteri4 «lbre4tS, Dorinnen aurf) efclidje lieber jufinben,

3»oei 9ie(^enbud)lein ^oßanniä «Ibertj,

«c^t ftud ober budfer mitt allerlei fiebern,

«4t Compendia Mnsicae,

3»6lff ftucf Parvns Catechismus,

Sin, Sf)riftli4e gebet fjabermanS,

18. Suangetia onb Spifteln auf alle Sontag,

3too ipoftiHen ©pangenbergä t>f bie Sontage onb fjefte,

3toej, Uleue Deftament 2utt)erj,

«4t» Catonis disticha moralia.

«4t ftucf, Epistolae Ciceronis.

3toej, Qnaestiones de primis rudimentis grammaticae.

3ef)en, Sententiae Salomonis.

3ef)en, Methodus grammaticae.

«4t, Alias Donatus.

3eßen St(ücf) ©eiftti4er Sieber Sutßerj,

Borgens onb abenbtä gebctl) be§ Sater Safere,

0e4e Meine fiinber Sate4i|mu3,

Drei, Sbriftli4e gebett off ade tage in ber roo4cn, 3oßan fwbcrman«,

Sin bu4 Sejirbrieffe Onb aßerlet) lieber,

3tem no4 2 Practica Mollerj.

Sünf ißunb, «Herlej gemalte bilber,

3toej Sunb loßtaffetln,

Se4äebn ftucf allerlei gemalte bilber.

Se mar bae SBaarcnlager eines btc Sahtmärftc befudjenben

„SücherfrämerS" Daoib Söttncr unb fein ©cfammtrccvtt) betrug,

taut «uerocie bee ^ulfebuctjcß 21
).

nüljt mehr ate 15 Stifter!

2Sie biefc manbernben SHeinhänblcr xfjrc 2Baaren bem fßubticum

oor «ugen führten ,
lefctcreS antoeften, bas beutet eine ©teile in

einer Eingabe ber Scipjigcr ftramerinnung oom 9. 3uli 1770 gegen

beit Silbcrhdnbtcr Sofcpl) Sender an. Ss wirb barin Söefdjwerbe

barüber geführt, baß Sender neben feinen Silbern unb Sanbfarten

auch außer ben 3Kcffen noch mancherlei «rtifel führe, beren Vertrieb

allein ben firamern juftünbe, ganj ebenfo, wie ja aud) Daoib

Söttner fiämmc, Staufuren unb (Schiefertafeln auf Säger hotte

«n ben Käufern, in frequenten Durchgängen, in Suben unb £öfen
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gingen fie ifjre ©aaren auf unb auS 25
), unb wenn jene 9Zotij

auch auS Wefentlieh fpciterer 3 eit ftammt, fo berichtet fie bodj nur

einen altherfömmlid)en ©ebrauef). —
®cr Dorl)er erwähnte SBud}främer $>aoib ©öttner fdjeint nun

atlerbingS ein fd)on t)ö()erragenbeg Sicht unter biefett Keinen Seuten

gewefen ju fein; für gewöhnlich trugen biefe ihren ganjen ©orratt)

an neuen 3«itungen, ©ilbern, fjjlugblättern unb Siebern in „Sünbc"

gepadt, ober in „fRicmen" gcfc^naHt 23
) auf bem fRüden bei fich,

fangen itjre Sieber aud) tuol)l bem fid) fammelnben publicum,

um biefeS anjuloden, uor. ©S wirb fogar einmal ein manbernber

©riefmaler ober tpaufirer erwähnt, ber ju biefem 3n>ed brei Änaben

mit ficf) füfjrte, unb in ©reSlau flogen bie S3ud)l)änbler, bafj biefe

,'paufirer fogar i£)re ©aaren förmtid) in ben ©irtljgfyäufern auS*

fpieltcn. Schere unb bie ©affen Waren eben il)r Ülbfajjgebiet.

©ie bürftig bie ©orrättje folget tpänbler ber unterften

©tufe waren, baS fann man au« einem ©intrag unter ben ©epofiten

im Jfummerbud) Don 1571 erfefjen. Wo eS Ijeipt

:

SlnbreS ©der — ein S8ud)binber
, welcher gleich feinen Sorfahren

auch jum Jfjeil ©udjhanbet betrieb — hott wegen beä alten 9lidel$

fo ein briefftreger gewefen 3n bie gerichte geantwortt 2. buch über,

2 buch gemalte briff, 21 buchlein allerlei henbel, ©in gro§ bilt

Don ber 3)rei falbifeitf) Dnb eine bütte mitt bem fchlosS onb ein

fefjuert jW beiben henben 2lctum ben 23. tag fjeb. So. Ijjrij. —
Stern hatt ein alten SRotf eines ©ulbenS werbt auch eingelegt.

$er alte SRidel hatte fid)erlid) früher beffere Xage gefcljen; er

war wal)rfd)einlich Sanbsfnedjt gewefen, hatte ein ©d)lad)tfd)Wert

in einem gcihnlein geführt ;
benn nur als eine SReliquic aus befferen

3eitcn fonnte fich ber jweit)änbige glamberg in einem foldjen

bürftigen SRadjlafj erhalten haben. 'Die fonft jicmlicf) unfeheinbare

fRotij beutet jugleid) barauf hin, baß fich biefe unterfte Älaffe beS

©uchgcwcrbeS jum ^Eljeil auS bem Streife heeuntergefommener

©i'iftenjen rccrutirtc.

Unb hoch muff ber ?lbfah biefer Sflein * Siteratur unter Um*

ftänben ein Dcrhciltnifemäfeig nicht fo ganj unbebeutenber gewefen

fein, jumal wenn ein ©röterer unter biefen ftleinen mehrere

Unteragenten ju befc^nftigcn Dermochte. ©o l)cifet cS j. ©. im

3al)re 1572:

Heinrich ©ülid) Don ÜRurmbergf, ©nchbnider
,

hat ©erten ©ol*

farten ©urgent alhicr gebruefte ©riefe, ©emdfjle Dnb bergleidien

«ufito f. (bridi. b. I(utfd|en ©udjb . XII 10
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SRateria baufiren tragenn onb gme ba« gelt fo er barau« feufer

(sic) juftetten foQen , onb weil er jmolftbalben gutben bauon Der»

tf)an, @o ift er of SBolfart« anfudjen brei tage gefengflicfjen ent»

Ratten onb mit feinem roiffen Onb mitten of gewöhnlichen o^rfriben

bergeftalt lo&gelaffemt morben, $a« er angelobt SBolfen bafur Ädit

gulben ^atb ofn SRidjaeliämarcft onb bie anber Reifte ofn Steuen

Sbar«marcft beibe negftfunftigf, gemiflid)cn juerlegen, Met. ben erften

SRaij Mo. 72.

Sföcrtcn SBolfart feinerfeit« ober — mag er nun nur ben einen

ober mehrere Unteragenten befdjäftigt tjaben — toar nocf) Dom
Schlage ber alten fcfjtyaftcn ®ud)fül)ret, bie neben Söürfjcrn auch

anbere SEBaarcn ju führen nicht üerfd)mäl)ten. ©eine grau SJiar*

garetljc Ijanbelte Wcnigftcn« auftcrbcm nod) mit öäringen — wie

Sfjriftopl) piantin’« grau auf bcm Mntmerpener SRarftc mit

Sdjnittmaarcn — unb mar im 3al)rc 1577 bcm Jiaufberrn £>an«

Sdjiclcrt für foldje 9 '/2 (Bulben fd)utbig. 1)at)in l>at cö bie Gieu»

jeit itod) nidjt micbcr gebracht
;

bie ©ortiment«l)änbler führen jept

auf (Grunb ber fonft fcineöwcge« unbebingt anerfannten (Gewerbe*

freibeit feinere SBaaren nebenher, mie Parfümerien
,
Pfefferfudjen,

©igarrcn, SScin u. bgl. —
2)iefe raenigeit abgeriffenen ÜRotijen betreffen nun allem ’än»

fdjein nad) nur reine ipcinblcr. Sn bie Söerfftätte ber Verleger

unter ben &leinbucf)t)änblern führt un« bagegen ba« Üeftament be«

gormfdjneiber« SSolf Stürmer be« kelteren in ßeipjig ein; cs

ift errietet am 19. Muguft 1564. SBolf Stürmer Ijatte es ju

Icibtidjem Söoljlftanbc gebradjt, ben aber bie nadjfolgcnbc (Generation

— fein Sot)n gleiche« fftamen« unb feine SSittwc — nidjt $u

crljalten oerftanb. @8 Ijeifjt in bcm Xcftamcnte:

ißolgenb« fo orbnet ehr feinem ©ohne auch SBolff genant ju einem

Oorau« oirbunbert gulben munfs roelcbe üirbunbert gulben fein Sohn
ber funge SBolff fturmer jufampt allem mergfjeug, 211« formen,

ftöde, onb anber«, Mud) bie gebrueften S3ilber onb ma« jum banbel

gehörig! ( . weil er 3bme bem oater ju feiner nabrunge, bie fonber*

lieben au« (Göttlichem fegen bureb bifen banbel erworben, Oleiffigt

onb treulich gebotffen . ) al« ein legatum, juuor haben onb behalten

foH, Mud) 3bme bem jungen SBolff fturmern ba« §au« im SJruel,

borinnen er ber alte Sfco Wohnet, nach feinem abgange, bo e« Shaw
jubebalten geliebt, omb ©ed)«bunbert gulben gelafjen werben u. f. m.

SBie aber bie Pcftänbe waren, waö alle« jum £>anbel gehörte,

ba« alle« erfahren wir leiber nicht, ©in Gtadjlafeinoentar hätte
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und 1)ict toid)tige Sluffdftüffe über bie ©erbältniffe eine« größeren

berartigen ©etriebed geben fönnen. ?tld bürftigen Srfab tjierftir

laffc icf) loenigftend bad 9lad)labocrjeid)nib bed ©riefmalcrd fßeter

@d)enfet folgen, natürlich nur foroeit ed t)ier eben intereffiren tarnt.

3ue toiffen, Sad off Slnfjaltten Sorenb SRuffridd Seimoeberd attjier

beute bato feine« fdjulbenerö ©eter ©djencfelb eine« gUuminiften

onnb Sudjtrucferd oorlabettfcbafft gerichtlichen Inuentiret, darinnen

befunben toorben mie licmacfjcr onberfcbieblicben ftudtoeib Oolgett,

Actum Seipjigf ben 27. HJionatd Sag! Januarij Slo. 1604.

3n ber SRetpoanbin gemibeten $aube

in ber JRitterftraben,

Oben in ber SBobnftueben nach ber gafjenn

1 Conuolut allerleb ffinaubgemaebte 38 i^ul^ern (formen,

bilber, 1 ©efc Saften mit etlichen febrifften.

1 SReibftein. Snten im .fpaube im Saben

SSffm (bange 1 Conuolut adertet) ©rebigten

1 ©urf)binber tßrebe. in Suo.

Oben in ber Sommer. 1 Conuolut etlicher aublegung

1 ©cbmarfcer ^tul^ern Saften So* Onb erclerung ober efelicfi ©falm
rinnen bie Euangelisten in in Suo.

Supfferftüd. 1 Sänger tifcb öon eichen ,£>ollt

1 grofee Srüder ©reb, 63 Slderlcb $ulbent formen

1 Slein S>ülbern tifcblein, ®|)lid)e fsunbt mit alten Patronen

24 Supfcrftiitf llluminirt 1 Sitter Sober

Solget ©eter ©tbendeld Sajtt.

SRicol SRerticb formfebneiber Onb ijkter Slau ©riefmabler bo&en of

befebl ber (berichte Taxiret, toie folgt

3n ber Cberften Sammer.

1 £mlbem ©uebtrüder ©reffe fampt ben baju gehörigen febrifften

uor alled Slcbtt gülbenn,

1 grober färben Steibftein oor 1 fl. 8 gr.

19 fcbmale lange aUcrletj §ül|eme ftöde ,
bad ftuef 4 gr. t(but)

3 fl. 13 gr.

75 £>albe ©ogenftöde Sinbenbolfc atlerleq (battung

äliebr 4 gemeine fpülberne ftöde aderlet) gattung, Sitte« jufammen

oor 18 fl. 14 gr.

Sltterlet) Patronen ontereinanber Sein onb grob oor 5 fl.

SJlefjr gemablter onb ongemalter Srud jufammen Oor 2 fl.

©umma 38 fl. 9 gr.

©on 3ntereffe in bem SnBentar ift bie ©emerfung, bafj bie

toorbanbenen .'poljftode aud 2inbenl)olj waren, fotoie bie (Srttniljnung

ber Patronen; über ledere fpredje ich noch an anberer ©teile.

Ob nun im übrigen alle ©riefmater im ©efifc oon Sruderprcffen

io*
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gerocfcit fein mögen, ob ihnen bicfer Sefifs unb bnä Sclbftbrucfcn

überhaupt noch flcftattet mar, barüber hQ&e ich feine ^acfjtoerfe

gefunbcn, bürfte au<h faum nod) luetdjc finbcn. 3n ©reSlau mar

aüerbingö im 16. 3ahrf)unbcrt ben ^ormfchncibern unb bcn ihnen

gleich ftchcnben Stiefbrüdern bacs ©clbftbrucfcn noch geftattet, menn

auch nur mit einer einzigen treffe. SSertn übrigens fßeter Schenfcl

auch einen „2ahben" befaß, fo fd}cint bcrfclbe hoch faum über*

füllt ,
unb fein SctriebSmatcrial ein rcd)t unanfehnItd)cS gemefen.

ju fein! SBahrf^cinlidjer Sßcifc mar biefer Saben mehr feine

ÜBcrfftatt für bie 9lrbcit beS SßuminircnS ober ©chablonirenS.

Slnntetfungen.

*) 3n bfm 9laeblafi'3nBentar be# Sucbbrucfer# gewann ©efler in Ceipjig

Dom 25. 9Jiai 1&96 toitb aufgeführt:

Sin Coouolnt, barinne Magistri Joan Ruels SRedjnung, oorfchreibung tmb
Ijanbtfehriefften.

1a aber ®etjer fotnofjt ben ©erlag#*, toie auch ben Sortirnent#banbeI betrieb
— beibe Tromben gingen ffiuflid) an Nortel ©oigt über — , fo braucht ba#
@d)uIboerbültni§ nicht unbebingt au# ber 9lu#fübrimg Bon Hrucfaufträgen, e#

tann ebenfo gut, unb tnabrfcbcinlieber, au# ©üdjerlieferungen ettoaebfen fein.

®) 3m 11. ©anbe be# HrcbiB# (@. 273 unb $nm. 29 auf S. 281) habe
icb ber jfBBentur be# Sortiment#lager# Bon Shriftoph giehenau# gebaebt, foroie

ermähnt. ba6 icb bie ®erfon beffelben local nicht unterjubringeit tniffe; er roar

in bentfelben 3«bre (1563, 16. Dctober) zugleich bureb ©ietro ©algrift tnegen
31 Jbaler befummert roorben. gtnar bürfte er au# fieipjig flammen, aber

anfäfiig tnar er in SWagbeburg. 3m 3flbre 1596 tritt er nämlich al# einer

ber ieftamentSboDftrrtfer be# in OTajjbehtrg Berftorbenen ©olbfcbmieb# fjriebricb

Sögelin auf unb mirb babei als ein ©iagbeburger ftreifaffe bezeichnet, lai
Bon ihm in ber Cftermeffe 1563 im Stieb gelaffene ©ortimentSlaaer ift ein

f e tj r umfangreiche#; e# zeichnet (ich au&erbcm bureb feinen miffenicbafilichen

Charafter au# unb beioeift bamit, bafi auch ber Sfanberbetrieb be# Sortiments*
bucbbanbel# noch immer felbft für bie febmere, toiffenfebaftlicbe fiiteratur —
giebenau# führte febr Biel auSlänbijcbeS Sortiment — Bon ©ebeutung roar.

3ebenfaD# ift e# Bon Sntereffe für bie ©efdjichte be# bucbhänblerifcben SKefp
Berfebr#, zu fehen. roa# auch für bebeutenbe Sortimentslager bentfelben zuge-

führt mürben, deshalb bürfte e# ficb BieDeicbt rechtfertigen, nachträglich auch

biefe Qnnentur noch in extenso zum 9lbbruef zu bringen.

’) ©efcbichtlicb unb bibliograpbifcb intereffant ftnb in bem fiagernerzeicbnil

:

4 Epicedia in 4to Ernesti Vdgelini,

ein $rurfftücf, welche# mir noch nicht oorgefommen ift.

4
) ©on biefen foüeit 3 in ©emeinfebaft mit „©artb. ©ägelin’# Stben“

Berlegt fein, jjier liegt rccberlfch ein Schreibfehler bei ber ©earbeitung be#

Codex oor unb mufi e# unbebingt beiftett: „©artel Sögel’# Srben". Sollte

Slnbtea# $offmann BieDeicbt ba# ©artel Sogel’fdje Sortimentslager übernommen
gehabt haben?
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*) 3n biefem, in ber SRidjaeltämcffe 1612 abgefcploffenen StWtDtrtrage
geigt e«:

®or« britte, wenn auch bem Conductori fflolffen Steignern, Bon bem
Locatore 21brapam Samberg ob« einem anbem etwa« an ftauptwerden
ober accidentien jue gewöhnlicher au flage jue brüden mangeln (sie.) wirbt,

fotl Sr ©olff fflteigner oon (oor) Stbrabam Samberg Bnbt benfelben jum
beften Bf ieben Sogen einen bogen fdjreibe Sapier mitt juelegen , onbt

folcben gebrueften bogen wöchentlich in Slbrabam Samberg« Sudjlaben ober*

antworten, berfegen foD onbt will Slbrabam Samberg 3bmc ©olff Slcignern

ba« ftp reibe Sapier wieberumb erftatten. —
Die Accidentia an thesibus cnjascnnqne Facultatis, intimationibua,

Carminibus, Seid) onbt anberen Srebigten onbt bergleitben. So bogen weige

Bnbt mitt geringer auflage, at io ba« Sie meniger alg ein Sieg Sapier
augtragen, jue brüden Bntergeben »erben belangenbe, ift Bor« Secbfte ab*

gerebet onbt bewilliget »orben, Da« ber Sad)tmart ©olff Sieißner «orabam
Sambergeu oon iebem bogen, er fep gleich auf einer ober beioen feiten ge*

brudet, 5 gr. onbt 3 4 ffleßen onbt reitben, ober berAuthorum
beftelte Exemplaria ohne be« l-mcatoris 'Abraham Samberg« oorwigen,

Bnbt bewiOigung id)twa« mitt (nid|t) juefdnegen ober juelegen, Sonbern
bte ßuelage ober gnefepog bem Loeatori Slbrapam Sambergen frepftepen,

Bnbt ma« alfo ber Ixmator Ülbrapant Samberg jue foltbeit ejemplaren jue*

legen ober juefepiegen mürbe, e« »ebre gleich nur bunbert, weniger ober

mepr ejremptaria
, fotlen biefelben nacbm Sailen gerechnet onbt bem Sacht*

manne ©olff Sfeigncrn, ieben Sailen mitt 4 fl. bejahtet werben.
SBeniger grell tritt ber Unfug be« unreebtmägigen Bufcpuffe« unb be« ©ebapren«
mit bemfelben in bem Sadjtocrtragc beroor, welchen am 2. 9Rai 1625 ©ottfrieb

fflroge unb diegina SWarie ©roge, Henning ©roge be« 3üngeren ffiittwe, über

bie auf fte übergegangene Druderei be« leiteten auf fünf 3apre mit 3obann
Älbrecpt Simpel abfeptoffen. SieDeicpt beutet fiep pi« Won eine beginnenbe

Hebung be« fReeptägefüpIe« an. SMngel oerpflicbtet ficb nämlich in bem Sertrage:

nicht« ober bie gefegten Exemplaria onb auflage für ficb felber juefd)iegen

ober bureb feinen Correetorem, gefeiten, 3*tngen ober iemanbt anber« wer
ber auch fepn magf jujufebiegen oerftatten, ohne bem Seger, Drüder onbt
Correctoro fo in einem ©erde laboriren onbt arbeitten, foQ iebem ein

Exemplar jujufebiegen oergönnet werben.

3n biefer legieren Seftimmung wirb jugleicb ein ©ebraud) fanctionirt, weichet

bi« in bie legten 3<>brjebnte hinein beftanben bat. Sber bie früher perrfebenbe

Unfitte fputt boeb noch in etwa« nach, benn e« heigt Won Berber:

®« motlen auch bie ©p- Sttncipaplen auf ieben Sailen, fo Sie beb ihm
brüden lagen fünff buch jue Scpog, ingleidjcn noch ju jmepen Sjemplaten
wa« Sr auch fonften brüdett, papiet lieffern, welche Exemplaria ber

Factor ohne entgelbt brüden foü, jue bem enbe bag Sie oon alle Denjenigen

wa« in biefer ihrer Irüdetep gebrudett wirbt ein Exemplar ein ieber für

ftcb bepjuelegen haben mögen, bie übrigen be« ^uefdpoffe« |: in benen Suchern
fo Sie für ficb oerlegen :| belangenbe, foH ber Factor ben §p. Stinctpaplen
alle« liefern, onb an ftabt pappir oetreebnen, ©ag aber pieruntter gange
Exemplaria fepn, ben $p. ^rincipialn bag buch omb jmep grofepen jue*

fommen lagen, nnbt feinem frembben bauon niept« oerfauffen
ober oerhanbeln.

Sinem befonber« flagranten <JaH oon betrügerifepem ^ufdjug be« Druder«
begegnen wir in bem Sluffag oon $. Saßmann: „Stnbrofiu« groben oon
Safel al« Druder be« Dalntub" im Slrcpio VII. S. 44—61.

•) flrcpio VII. 3. 127.

’) Unter ben oerjeiepneten fflefcpäft«bü<bern erregen ein befonbere« Jntereffe
bie „bibliograpbifdjen ^ülf«mittel“

: fte finb bürftig genug, nämlich nur „Sin
Seelfifep Catalogno ober feine buchet Anno 1603" unb „Sin Catalogma ober

Mennig fflrofen« bücber, in 4“", legiere« jebenfaU« nicht befjen Elenchua
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quinquennalis
, fonbern wirtlich jein Berlagüfatalog, ber ja t^atjäc&tieö in

Cuart gebrucft mar. Biefe flroeizahl fdjeint anzubeuten, baß nur erft feljt

wenige beutfdje Verleger 8er(ag#fataloge gebrucft gehabt haben bürften. —
S8a# aber ift au« ber außerbem oorfommenben ^ojition: „Catalogus ber
bucfjführer“ ju machen? ©ar e# oieUeicht nur ein Buchhünbler • Strazze
ober ma# fonft?

8
) ©haralteriftifeb für bie fchon allgemein berrfcbenbe fdjlecbte Su#ftattung

ber Bücher ift c«S auch, bah bei einem Breslauer Berlagoartifel (Bollio, oom
jüngften (Bericht) ausbrücf tief) angegeben wirb „auf Schreibpapir". Baß außer*
bem auch 5 “ä?ucfi 918© biefeu Beifap führen, hat weniger Bebeutung, ba für
biefen Srtifel unbebingt ein fernigere# Rapier erforberlich mar. ®iir ift rinft

eine gibet au# bem ©nbe be# 16. gahrbunbert# (fiübetf, 3of). Ballborn) burd)
bie jSänbe gegangen, welche auf mit ber bebrueften Seite jufammengeftebten
®iönch#bogen ber .ftutter’fcbrn Bolnglotte ßergeftellt war.

®) Sud) in bem Bcrzeicßniß her am 3. September 1606 Johann Sofa
auf Sntrag Bartel Boigt’« abgepfänbeten Bücher ift in ben meiften gäflen

Berlagöort ober Berleger angegeben.

“) Ba# Berjeichnih nimmt im 3noentarienbuch etwa 100 Seiten ein,

bie Betrüge ber einzelnen Setten finb aber nicht tran«portirt. 3<ß habe e#

nun alü eine überflüjfige Srbeit betrachtet naeßzureebnen, ob bie am Schluffe

ftchenbe Summe oon 1950 ©ulben ftimmt. Sie ift fo glatt, baß man an
eine auf en bloc • Berfauf berechnete Sbrunbung benfen fönnte.

u
) Baoon entfallen allein bl fl. 7 gr. auf 17 Sjemplare einer Cuart*

auügabe ber Üutber’fchcn Bibelüberfepung.
'*) Bielleicht für leipziger Berleger gebrucft; wenigften# toirb einmal

3acob Spei'# Same mit genannt.
,ä

)
©in grober Bf)etl ber ohne Berfagüort aufgeführten TOufifalien, j. B.

bie £ia#ler’fcöen, bürften eigentlich Nürnberg ^uzurecfinen fein.
M

) ffieftphalen hielt fid) tbatfüchlicf) ait bie Seipziger Büdjermeffe; fpecieü

ein Steinfurter Buchführer tritt in ben ©ericht#acten auf.
IS

) Bon ber herzoglichen Briöatbruderei herftammenb.
1#

) Sth habe fchon an anberer Stelle auf bie anfefjeinenbe Beliebtheit ber

früheren Kölner ßlaffiferauggaben hingewiefen. ßöln’# roiffenftbaftlidje Ber«
lagätßütigfeit war eine {ehr bebeutenbe, namentlich auch auf juriftifchem @e*
biete (barunter befonber# auch Seidjöredjt) unb Sfapp’# abfprechenbe# Urtheit

ü6er jene, felbft für ba# 17. unb 18. 3abrhunbert, ift ein oöllig unhaltbare«.
l7

) Ba e« fich bei io fl. um ©erfe oon 2uca# Dfianber hanbelt, jo gehört

biefer Boften Wohl ficher eigentlich nach Bübingen, al# bem Sif be# Berleger#.
,s

) Unter ber ©efammtfumme fallen 46 fl. 20 gr. allein auf ca. 60 ©'fern*

plare ber Sugufteifden ©onftitutionen.
1U

) ©r fcheint ein etwa# wilber ©efetl gemefen ju fein. Unter ben llr*

frieben Oon 1624 heißt ei: „grieberidj 3ultu# üfthaußen ein einheiniifcßer

So Slierlep Stencfereo Suffm Sbent in ben gaßen gebrieben 3ft brep Wochen
mit gefengfni« geftrafft Suff einen gemonlidjen Bhrfrieben Suff Intercesaion

loßgelaßen worben Actum 7 Jtanuarij So. 25." Bie Strafe mar eine ganj

ungewöhnlich ftrenge. Wie fie jeßr feiten oorfommt. Unb babei hatten gür*
bitten noch einen Bachlaß erwirft.

*°) fflfit bem Beginn be# 17. Qahrhunbert#, mit ben $eiten ber fiioper

unb ©ipper unb ber Siünzbeoaloation, fanf berfelbe noch fcbnetler.
4l

) Sbfolgung Baoib Böttner« geßlein.

ffuwißen, Sachbem heute bato ©briftoph Boj# ein gußrman oon gifchbadj,

oom Stabtgerichte ju Ceipzigf erfchienen, onb alba oermelbet onb anbracht:

©ie ba# Bauib Büttner ein Bücher ©bramet ipnte ein feßlein mit Büchern
onb Salettbern nachm 2eip,jigifchen SHchaeli«marcft Snno Beun onb neunfigf,

biefelbett mit nach Bubifftn Zufuhren, jugeftalt, onb baßelbe oerlohren, oot

welche# feßlein ber Buchet onb ©alenber gebauter guhrman ©hriftoff Broj#,

feinem Creditorj Bauib Böttnern ju Bubißin, gunfjehen Bhaler, nach in«
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halte bet Stabtgerichte bafelbft ißtne mitgeteileten kunbjchafft, jahlen mußen,
tmb aber fotches* feßlein Bon $anfen Sacßnern Scßneibern alhier ben 13.

Oetobris, Anno 1600 in bie ©eridjte jju ücipjigf Bberantmorttet, Mlö tft

bafiflbe bem guhrman, auf bet ©rrit^te ju ’öubtfein Sorfchrifft hinioieber

außgeantworttet, onb geuolgt worben, Actum ben btitten Januarij Anno
Serh^ebcnhunbert onb ©inß.

”) $ie Kramer führen an, baß Sicht-Kramern nur baä ja Berfaufen ge»

ftattet werbe „was gewöhnlicher SScife für eine Kaufmann^ ©aare nicht ge*

achtet Werben fönte. $aßin wären j. ®. 2anb Sparten, Kupfer Stiche,

Silber, aflerpanb Mrt, worinnen biefe Seligionö Serwanben" — Sender war
Katholif — „einen ftarcfen Vertrieb machen unb einige berfelben in hiefiger

cßegenb geflißentlich außjuftreuen fieh bemühen. Unb ba ei befanb genug
ift, baß Sender unb ©chufter alö bie beßben ßiejigen Silberpänbler Bon beiten

auf beiten fflfeßen unb Jiahr SRärrften noch jefct herumjiehenben Silber* unb
Sanb ©hurten föänblern, bie an benen ^äußern ihre Sanb ©harten unb Silber

auößängen, entftanbcn finb, oon welchen jene beßben burd) eine wunbcrbahre
.fießrath ober fonft ftch atlhier ßerhalten unb in benen .liefen unb ^Durchgängen,

wo noch bermahlen ihre Suben jufinben finb, fich feftgefeRet haben, in ben

lebten Krieg aber fiep einfallen laßen, ihren fjanbel oon $eit ^u geit mehr
auöjubreiten."

43
) Jfacob ffrieberich oon ffuchßhain So einen Siemen Sieber geftoüen

Such fonften ^nnen gefeffen, fiatt ©inen ©togffchillingf befomnten, Mufferlegett

©ich Muß ©. ©• Satheb weicßbilbe jue machen Muff einen Sßrfrieben loßge»

laßen worben ben 3. ©iecembr. Mo. (16)23.
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3ur (Stfripdfle ber Ändjbinbmtfn.

I.

SHc §ofbitchbinbcrei in £>eibctbcrg.

®on

Dr. Äbolph Jfodj*

0b unb toieU)cit bcr nact|ftci)cnbc Vertrag nebft bem SBcrf*

jeugberjeichnif} für bie ©cfdjicfjtc beö SBudjgetoerbeä ton ®ebcutung

ift, will id) bal)ingeftcUt fein taffen. 9tber jebenfaö« terbienen bie

nad) ben barin enthaltenen Eingaben gebunbeneit ^anbfdjriften bcr

berühmten Bibliotheca Palatiua eine forgfältige ®ead)tung auch

nach ihrer äußeren ©eftalt, bie ju betrachten man biö^er nicht bcr

SJZühe wertl) gehalten hat - ®enn nicht nur erfcheinett auf ihnen

eine fReihe ton autl)entifd)en Porträts best tunftfinnigen dürften,

wetche bie Sntwirftung feiner äußeren ißerföntidjfeit erfennen taffen

— fo jeigen j. ®. bie Codices Palatini Germanici 349, 394 unb

401 brei terfdjiebene Sitbniffc auö ben fahren 1553, 1556 unb

1557 —
, au<h für gewiffe Siebßabereicn nnb Steigungen beffetben

geben fie, wenn ich nicht irre, 3eugniß. Unb gewiß nic^t hätte

fo lange unbeachtet bteiben fotten, baß auf ben ©inbänbeit ber

®ibliott)ef Otto §einrid)ö jum Xljeit biefetben Sbeatgeftatten bcr

d)rifttid)en unb heibnifdjen SBelt fid) finben, bie an bem herrlichen

©djloßbau bem ®ef<hauer entgegentreten. — Sch wünfehte, baß

biefc 3cUen baju beitragen möchten, bie Stufmertfamfeit berufener

auf biefeö gewiß nid)t jufätlige 3ufttmmentreffen unb auf biefe

©inbanbe überhaupt hinjuwenben. —
Sßermerdt, wie Wir Dtthainridj, ton gotteS gnaben ißfalßgraf

bei) Stein, fper^og in Stibemn unnb Cbernn Saiernn ic.

gorgenn SSerntjarbten ton (Sörltß ju unnfer fteQer unnb
Suchbinber 3nn unnfern fpof $u £aiblberg tonn heut bato

ain Sarlaiig beftellt unb angenommen hoben.

©rftlicf} folt ©r unnfer fpau«, unnb toaS 3mc bar^nn oertraut

unnb betolhenn wirbet, treulich unnb bermaßen terwarenn, bamit
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Weber öon geuer, nodj 3nn annber weg fcpaben gefcpepe, unb baffelb

fain« weg«, Weber tag nodj napt unberoont taffen, Sind» ba« 3^enig

fo 3me, laut aine« 3noentariumb8, oon ©ettgemannbt, Äudjengefdjierr,

unnb annbemn §au«rat qpt uberamttwort, ober fonnfftig juegefteßt

wirbet, mit befjtem olei« Berforgen unnb tnartten, aud» umb ba« ade«

unnb qebe« ^nnfonnber^ait recpennfdjafft tpun.

Sum anbernn foß ©r unnfer Sögl, barjue 3me bie Soglfpei«

bejaßt ober geliffert werben foß, pwarten fdpulbig fein.

Sum britten fofl ©r aße« ba«, fo 3me nit aßain folget feßereq

unnb £au«oerwaßtung, fonnber audj fonft annber unnfer furfaßenber

gefcpefftenn falben, oon unn« ober annbernn oon unnfernn wegen be=

Dolden wirbet, mit befjtem Blei« ootjiepenn unnb oerridjtenn.

Sum oierten foß ®r ain Snjal fpabem, ben wir jum oorrat

einfauffenn, ober 3me fonnft oerorbnen, unb uberanntworttenn laffenn

meflen, unnber feinen Rauben pabenn, unnb fo wir ober unfere ®iner

bal)in fommen ober gefannbt werben, bie fütterung 3*”i unnfernn

SDlarftal geben unnb benfelben $abern, wie oemnb audj gefdjeljenn,

unnberfcpiblidj auffcpreiben unnb Berrecpnen.

Xe«gteicpenn foß @r unnfern binem, fo offt berenn ainer ober

mer mit ©fjjebeln fommen, 3nn feiner on ba« pabennben ©ofjt ju»

effenn, unnb qebe maljeit ain patb maf? Wein«, aucp fo fid^ fein

unnfer« ®iner« Berparrenn über nacpt juetrüg, für unnber unnb

flafbrungf aud» ain palb maf? wein« unb ain brot geben, gur beren

maljait aine weßen wir gme oier freuper, unb für ain unber unb

flafbrund jwen freuper, aucp für ain Suppenn, fo bie oon 3me ge-

nommen würbe, unb 6t ainer perfon ungeoerlidj ain poffraufen mit

wein unb ain protlin geben foß, ain freuper bejaßcnn.

Sum gunfftenn foß fein weib unn« in unnfer ©ammer unb

Silber ©ammer, be«gleicpen bie leiblad), poßfter unb fufjj teepenn, audj

Jifcp unb jpannbtücfjer für unfer gefinb gehörig Wafcpen, Slber Wir

foßen 3r nur für bie Kammer unb Silber ©ammer mefcp bejaßung

tpun, unb für bemeflte bcf? ®efinb« wefcp nidjt« jugeben fcpulbig

fein, S5ann fq ba« $otp unb Slfdjen ju aßer mefcp oergebennS paben

wirbet.

Sum Secpftenn foß Sq ain SDfaib, welker mir bie befoßbung

gebenn woßen, 3«« 3reitn ©ofeten faßten, welche wann Wir §u

^miblberg fein merbenn, mit fpfiten unb anbernn aufmarttenn 3n”
ber fucpett aurf» oon 3r ber feßetin ju bem Setten, |>oßp unb maffer*

tragen, audj einpaipenn unnb anberm pauäpalten gebraust werben mag.

Unnb paben unn« bemnacp umb bie befoßbung foßdjer feiner

binerfcpafft unb Sucpbinbcnn«patbcn auf ba« berurt uegftfunfftig 3ar
lang nadjoolgennbet geftaßt unb aßfo mit 3nte oerglicpen

Slemlicp ba« wir 3me ba« benannt 3ar 3nn unnferem pau«,

Stemlidj jufambt ber Oorbern Stuben, bie 3m® ober nur folanng bi«

wir 3* felb« beburffenn, Sieben bem Sq unfer gefinb aucp brautpenn
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mag unnb foß, teqfjentt meliert, 3nrt ber fjinbem allten ©uedjbinber

Stuben, unnb ber dämmern baran, auch feinen »origen 3«» dämmern,
unb ben clainen Heller, bie fperberg. 3tem Bu ©olb ober »artgeflt

Sech« unb 3>oaon|}ig gulben, 3tüat
) bofclaiber, ain jimlicbe notburfft

preitnboßb unnb für liecht ba« ganjj 3 flr, oier gußben unb fonft

nicht« geben tocllenn.

dagegen foß dr unn« öerpflicht unb öerfprodjen fein, Srfilkb

aflem bem, ba« bieoor 3»n bifer ©eftaflung begriffen fteet, getreulid)

nacbjefommen, 3uem anbern, ba« Er 3nn berurter unfer ©ebaufuitg,

au« benen benanten 3nte eingegebnen ©emadjen, mieoorfteet, bie binber

aßt ©uedjbinber Stuben ju feime banbmereb be« ©uedjbinbenn«

brauchen foß unb mag, boeb bergeftaßt, £a« Sr niemanb« Sr fet»

mer Sr mefl, arbaiten Sinjieben, bittben, nod) überleben, fonnber

aflain ber Slrbait, & fetj mit ©uedjbinben, guctcral uberjiebenn ober

bergleicben, bie onmittl fttr un« gebörenn unb 3me oon unn« ober

unferntroegen jumacben beoolben werben, neben au«rid)tung oorbemeßter

unfer furfaßenben gereffte, obligen unb auöWarttenn foß. E« »urbe
3me bann öon unn« ^fnnfonnber^ait etwa« erlaubt ober jue-

gelaffenn.

Slamit Sr auch, fonnberlicb bietueil Sr, mieoorfteet, fein« Seiler»

ambt«ba(b ju jeittenn oon unfemntoegen fonft jutpun hoben toirbet,

mit folcber arbait 3me 3U gutem unnb unn« ju furberung befjt

fleuniger oon ftatten fommen, So mögen mir, bod? ju feiner getegenn«

bait gefteßt, gnebigilicb mol (eiben, ba« Sr jugebulffenn, ainen ober

mer gfeßenn, auf feine cofiten anneme, aber mit ober burd) biefelben

fo wenig, al« 3me felb«, niemannb« anberm, bann al« oorbemeßt,

wa« unn« juegebbrt, arbaite.

Su folcbem feinem ©uedjbinben unnb arbaiten, hoben mir 3me
unferm Suecbbinber 3eu g, (aut ber oon Qme unnberfebribnen oerjaicb*

nu«, folanng bif? gebing roeret, unb bergeftaflt geliehen, ba« Sr umt«

benfelben ju ennbe mergemeßt« 3flt« ober gebing«, roiberumb ganp

unb on febaben lifem, ober Wa« Sr baran jerbrod)cn ^ett auf fein

fclb« cofjtenn mibentmb machen laffenn, unb mie Sr oorgeroefen, er*

ftatten foß.

Sr foß auch folljeS ©uedjbinben unnb ?Irbait aße«, nicht« au«*

genommenn, Oerlegen, bie notburft unb furrat felb« befteflen, fauffen

unb jur bonnb bringen, one unfern dofjten unnb febaben,

®ocb foß 3me unabgeflagen fein, ba Sr ime anfanng ober her*

nach $u ffraneffort ober fonft ©olb, £eber, Slaufuren ober Spanngen be*

burftig fein mürbe, 3me biefelbenn fooil Sr unferntbalben ungeoerlicb

beburffen wirbt, auf fein begern, burdj unnfere biner pbe«mal«

fauffenn ober befteflenn, unb roa« 3me aflfo eingefbaufft ober pfc oon

unnferm bobenben oorrat gelifert wirbt, wa« e« unn« geftannben bat,

ober gefteen Wirbt, §u geßt anjeflagen, unb ane feiner ülrbait, 9ietn=

lieb ane pber liferung, ba« b°lb Oerbint geßt 3nn$ubebaßtenn unb
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abjujieben, biffolanng folf>e furftregfung unb bartegung abgeridit unb
bejalt ift.

2Ba3 tt)ir nun 3me jumadjen unnber b<wnb geben, unb beneiden

werben, ba£ fott Sr mit allem getruen unb nit minbern oleiä, als

ob 3me bife Slrbait, nit ftugfweiS angebingt, fonber rnieoor frep ju

gelegner tauglicher jeit, unnber hannb gegeben wer, unb Sr bann

bieoor unnä aud) gearbait ^at
f
®od) aßeS, Sä fep planieren, faßten,

flogen, einjiefjen, ^reffen, uberjieljenn, Oergutlten, 'Jiegiftriren unb

beflagen :c., nichts ausgenommen, auf feine aigen Sofjten, oerferttigenn

unnb jurne ennb auämacben.

SS foll auch aß oiertl 3ar bie SInjal buecber, fo Sr gar aus*

gemacht hol, oon 3me übernommen, unb bie bejalung bagegen getban

werben, $od) unns bcoorfteen, fo wir oor auSgattng beS Biertl 3arS,

ainS ober mer ausgemachte Buedjer erforbern, unb oon 3me nemen

würben, unä biefelben oolgen gelaffen unb bis ju ennbe bemeßteS

oiertl 3arS aufjef^reiben , bamit ©p äu berfelben lifrung gerechnet

unnb bejaßt werben mugen.

Unb foß 3me oon ber ftug! ainem unnb tjbeni 3nnfonnberf)ait,

fo eS, Wieoor auStrugflicf), unnb hernach unnberfcbiblich fteet, als ficb

gebürt, ju ennb ausgemacht, unb bie lifrung befcheben ift, bejaßt

Werben, wie hernach ooßgt,

SRemlidj

SBann Sr bie buecher, ain pebcä aufS oleifftgft Qnn pretter gebunben,

mit Welfchem falbSleber, 5Rot, praun, ober ©cproarb, ober ba wir eS

begern, unb baoor nit, mit weihen ©cwbeutten uberjieben, auf baS

Seber, auf bi aiiten feittenn, meinä gnäbigen berrn Sonterfait, unnb

auf bie annber, feiner fürftt. gnab. SBappen mit fambt ber 3arJaß,
unnb auf bebe feitten blunben nach große unnb gelegennhait ber

Buecher, mit feingolb brugfen, unnb fonnft mit iRoflen jieren, auch

pbeS Buedj auf ben ©chnibt gelb machen, unnb 'Jiegiftriren wirbt,

aßeS, wieoorfteet, auf feine aignen Sollen,

Bonn ainem

©ubregal 1 f-

SRegal 1 f.

äRebian 44 f.

Bogengrbß 32 !.

3n 4“. 16 t
3n 8». 5 albus

3n 16». 3 albuS

@o Sr aber oolgennber Buecher ainS ober mer 21 uf bem Seber

unb fchnitt, mit feingolb aufS oleiffigift oerguflben, unnb mit ge*

wunbnen Slaufuem, auch fcfjönen ©panngen beflagen wirbt

©oß SS1*1* gegeben werben oome

©ubregal 2 */2 f.

SRegal 2 f.
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3Rebian l 1
/* f«

©ogengröfj 1 f-

|wlbbogen 10 pf.

Dctaf j f-

fwtb Dctaf 5 pf.

©o Gr bann ettidje barunber auf ben ©d)nit ferben, unnb nur
atn wenig gierlid) Oerguflbet (wie bodj one fonnberä lfaiffenn nit be*

fdieljenn) @o foßenn ftj eben wie bie gar auf ben ©djnit oerguüten

buecfjer begaflt werbenn.

3me fall wir aber etliche buedjer nit mit «Dleffine Glaufuren
ober Spanngen beflagenn laffenn wurbenn, ©o foH 3me '-üuedjbinber

biefelben 3nn 3rem twrbt, ane berurtem öerbing, unb ber begatt uitg

abgegogenn werben.

SBann fid) audj guetrüg, baä Gr unn3 aBte ober «Reue buecßer

auSbinben, unnb oon neuem eingieljen unb binben mufft,

©o foß 3me aßain oon foltjeö auSbinbennä wegen

SBonte

©ubregat

SRegat

ÜRebian

©ogengröfj

$atbenbogen

Dctaf

£atb Dctaf

Gegeben, unnb ba3 wiber einbinben 3nn oorgemeßtem oerbing be-

goßt werbenn.

SSurbe Gr aber biefelben aflten ober «Reue ©uedjer nit gar au»«

binben, fonnber nur mit «Reuem teber ubergieljenn :c. Wie annbere

«Reue buedjer, fo foß 3me für baä eingiefjenn abgegogenn werbenn

6 l.

I

4 f

\ 2 f.

©ubregal

SRegat

ÜRebian

}
3 pf.

|

©ogengröjj

f>albpogen j

2 pf.

Dctaf

£>alb Dctaf }
1 Pf.

$e£gleicf)enn foß 3me, ane ben pfjeoreingegognen ©uedjernn, ba3

eingietienn, Wie pfjgemeßt abgegogenn, unnb baruber ber fpeoorbeftimbt

Son, begoßt werben.

2Ba8 Wir 3me bann neben folgern ©ued)binben, fonnft al« ffuet«

teral guubergiefienn, «Dtappen ober bergleidjenn aufgugieljenn guefteßenn,

3me felbenn wirbt Gr fidj, nadj gelegennfjait ainl peben werdä, gim«

tid) gufriben fteßenn taffenn.

GS ift aud) unnfer Grnuftlidjer beüeß) unb entließe maqnung,
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Sr f)at unnS foIE|S aucfj Sfnnfonnberbait angelobt, baS Sr nit atlatn

alle unnb bebe unnfere ©uedjer, fonnber aud) aCIeS annberS, baS mir

gme pfjunnber fiannb gebenn fjaben, unnb noc^hmffttg unnber fjannb

gebenn werben, anber leut nit 3nn ben ^ennben umbjieben noch feben

Iaffen ,
fonnber baffelb unb maS Sr fonnft oon unferntmegen p

bannbien, p fcbreiben, predjen unb auSpricbtenn f)at, ober fonft

gebaimS oon uns ober ben unfern boren, feben ober erfaren wirbt, beb

3nte bis ane fein ennb oerfdjwigen unb ungeoffenbart bebantenn fotl.

SBefljeS alles Sr Keller unnb ©uecf)binber treulief) unb nach

feinem besten oerftannb unb oleis poerriebten, unnS mit gefebmornem

Stibe angelobt unb pegefagt but.

Unnb wiewol Sr fein 2Beib unnb 2Ragb, p allen jeiten Wir

p £aiblberg fur$ ober lanng fein werben, mit unnferm gefinbt bie

liferung nemen unnb hoben, So foH Sr boeb nur bie jeit, ba mir

ab unnb pereittenn, auch allain etliche Wenig tag, unnb fain 9tam*

baffte jeit allba bleibenn würben, bie lifrung oergebenS buben,

Sonnber Sr foK, ba wir ain ftette jeit als ain SJionat ober lennger

allba bleiben unnb bouSballtenn würben für ficb unnb feine geftnb,

feine aigenn Sofjtenn bauten. 2)ejj p urfunbt buben Wir unnfer Se*

crete biefurgebrueft. ©eben p SBeinbeim, Sonntags SReminiScere 2Inno

ic. ime gunjffigiften.

(am Cod. P»l, Gera. 839 f.
292—297*.)

Suecbbinber 3eug fo mir 3orgen ©ernbarbtenn buebbinber

p $aibetberg ben 29 SDtaii änno 50 auffgejaiebnet, unb

an IebenS weis uberlioert.

SDteffene Stöcftein, golbt auff baS (eher bomit p bruefemt.

1 1 fierjog Dttbain unb feiner genaben Wappen.

2 ain uberlengets labwerg

3 ain ©enuS

4 ain flaineS faubmergt

5 ain Srucifijr

6 ain ®aoibt

7 ain runbeS poßlein

8 ain flaineS wegrecbtS welfcbeS laubmerg

9 ain quartiertS flaineS fcbiltlein, borinn baS pfalpgrefifcbe mappenn

10 ain weiblein fo baS alpbabet reutet unb binben borauff bie SpeS.

SJteffene StempfeH

1 ain Sebenfdjiltleinn

2 ain ©aierifcb fcbiltlein

3 ain £>irfj

4 ain |>unbt

5 ain 3e9ec

6 ain Sogl
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7 oin litten

8 ain laubbletttein

9 ain 9leicf)feappfeQ

10 ain ^
11 $a# ganfc ?llpfyabet non SJleffing 23 ftiitf

12 3iffem 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bon SJleffing

1 3 ain punct

14 ain Greufclein unb ain getounbene# ftempfettein auff ben fdinibt.

Stottenn.

1 ain gotbt rotte mit roeibe# angefidjternn

2 ain golbtrott mit faulen unb Bögin

3 ain golbtrott mit ainem pfalfcgreBifdjen toappenn unb geflod)tenenu

ringenn

4 ain golbtrott mit geroecl}# unb ainem pfalfcgreoifdjenn toappenn

5 ain leberrott mit breienn bilbernn

6 ain leberrott mit breienn bilbernn

7 Bier liniir eifenn

8 ain leberrott mit gtoaicn bilbernn

9 ain leberrott mit runbenn fBpfenn

10 ain Haine leberrott mit geroed)#

11 ain leberrott mit ainen tanfc.

3tem ©edj# runbe borer unb auüftedjer eifen

3tem 3>rei Giferne 2J?aifiellein

3t. ain fdpteibeifenn ober ÜJlaiffel

3t. funff bol^raäpeltm

3t. gtoo Gifeun feiljeln

3t. gtoo biggangenn

3t. gtoo beifegangcnn

3t. ain braite gangenn

3t. ain glebt gan

3t. ain girlett

3t. ain Jammer unb ain Hain« Ijemmerleinn

3t. gtnei fdjlagbemmer ain Hainen unb ain grofecnn

3t. gmai fe^nibtmeffer

3t. brei ©egctm, ift faine gutt

3t ain bledjfrfjere

3t. ain bruftbörer, barfcue 6 gehörige Gifen

3t. ain all

3t. ain burdj)'cf)lag ober lodjeifenn

3t. ain anbofc mit ainem fcfjraubcftocf

3t. ain Hainer alter anbofj

3t. ain Hain# tttepperlein ober pör

3t. ain Haine glubt gange
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St. ain befdjneibt hobelt

St. oin fupferinn leiinpfann

St. ain fupferenn betf jum planirenn

St. ain flainer äJIeffener 3)iörfer unb Stemplet!

St. ain alter tjut^erner unb boritocb ain fjalbeiferner Einjugf

St. ain große prefj mit prcfibrettern unb tiul^emem fc^IuffeU

• St. ain Eiferner glubtljutt

St. 2 befdjneibt preffenn ain ffaine unb grofje

St. funff großer alter preffenn

St. fed)S flainer preffenn

St. ain roeßftain

St. ain fdjerpf Ijobell

St. ain fct)licijtl)obelI

St. ain alter hobelt

3t. ain Eifernea roincfel meß.

Actum fjaibetberg ben 29 SRaii San bem funffjigften Sare -

Sorg ©entfärbt

Sud)binber

Subscrips.
(fluS Cod. Pal. Gönn. 8*9 f. 287—489.)

II.

©Jcrfftatta = Einrichtung Scipjiger künftiger ©udj =

binbereien.

©on Älbrcdjt ftiuhhoff.

Die uoraufgefjenben SRitthcilungen beä §crrn Dr. fiocf) über

bie furpfäljifd)e öofbudjbinberci in §eibelbcrg bilbcn eine intereffantc

parallele ju benjenigen, welche Dr. SR. ©teeije in feiner Slbhaitb*

lung: „gut @cfd)id)tc bca ©ltc^einbanbea" im 1. ©anbe biefcst

?Ircf)it>ö über bie fäcf)fifd)en £>ofbud)binbcr in Dreebcn gebracht

t)at. Diefc neue Veröffentlichung giebt mir ©eranlaffung — einer

in Stuafidjt genommenen Slrbcit über ben ©ucfjbinber Gt)riftopt)

©ircf in ßeipjig oorgreifenb — biefen Einrichtungen fürfttidjer

Suchbinbereien, raeldje Dotwiegcnb hoch nur 2ujru&=, jum minbeften

nur feinere Arbeiten Ijer^ufteUen hatten, bie SRotijen gegenüberju*

ftellen ,
bie ich W8 jefet über Einrichtung unb Slrbeitamaterial ber

künftigen ßeipjiger ©udjbinbereicn ber jtoeiten §älftc beä 16. Saht*

hunberta in ben Sieten aufjuftöbern Permochte. Ea bieten biefe

Einrichtungen natürlich ein ganj anbereä ©ilb, ala jene; fie finb
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ja in Stüdfidjt auf bic ©cbürfniffe eine« größeren unb meift an*

fprud>3loferen ißublicumä mannigfaltiger geftaltet, anberenttjeil»

aber jutn Xljeil auch fefjon auf SJiaffcnprobuction angelegt. iXcnn

bic Seipjigcr ©udjbinbercien be§ 16 . 3al)rl)unbertö oerforgten aud>

fd)on bamalö, wie wieberum feit wenigen 3al)rjel)nten, bie fremben

®ud)l)äub(er mit feiner gebunbenen 5Mid)crn, namentlich erbaulicher

?lrt, mic bicä bic ©reälauer ©ucfjhänbter jener 3e>1 auäbrücflid)

betonen.

3dj befdjränfe mid) aber oormiegenb auf eine 9Jfittl)ciIung be$

mir ju ©ebote ftetjenben 3tol)materialä
,

ba cd eben nur ein ein*

feitigeä, local abgcgrcnjteö
,
bemnad) unauäreidjenbed ift, um auf

©runb beffelben ben Sßerfud) ju einer Xarftellung ber ©efdjichte

bee> einfacheren Sudjcinbanbee ju unternehmen. 3<h hatte 5®ar

bereits oor langer eine Sfijje biefer ©efd)ichte für mich ent*

worfen, fie aber bei ber fid) hier barbietenben @elcgenl)cit auöju*

führen, baju fehlt es) mir jefct einerfeitä an 3eit, anbererfcitS hier

auch an 5Raum. Unb hoch märe eine foldje ©efchichte in ©e*

fchränfung auf bie XurchfchnittSleiftungen oon Sntereffe; in ben

funftgcmerbögefd)ichtlichen Arbeiten wirb biefem wcfcntlidjen Xt)cile

ber @efd)id)te be§ ©uchcinbanbeS wenn überhaupt eine Setjanblung,

bann nur eine ftiefmütterlidje gewibmet. Stets ift faft einjig unb

allein üon j£!t)pticf)en
,

Smaille* unb gefchnittener, bej. gepunjtcr

ücbcrarbeit
, orientalifchem ^lächenoruament

,
SJiajoli, ©rotier unb

§einrid) II., nur oon ben Schau* unb ißuhftüden, oon ber SujuS*

arbeit bie Siebe, nid)t aber oon ber meiftert)aftcn Xcchnif bcS eigent*

lidjctt ÖinbenS, ben mannigfaltigen ©erbinbungen oon §04, sJkppe,

Sieber unb Pergament unb ber 3»ridjtuug biefcS SJiaterialS, oon

ber trefflichen Prägung in Seber unb Pergament, bet gefdjmad*

oollen Stollen* unb ihrer ©erbinbung mit 3ilcten*2lrbeit, oon bem

©ertjältnifj beS Schmutfcs oon Xedel unb Slüden, oon ber Stellung

bes XitelS u. bgt. Die intereffanten ©orftubien 3 . S. Semlcr’S

(Sammlungen jur ©efd)id)te ber gormfdjncibcfunft in Xeutfdjlanb.

1. Stüd. Seip^ig 1782 . 8) fcheinen erft in neuefter 3£it wieber

bic Slufmerffamfcit auf ficf> gezogen ju haben, ja, in einer l)ifto*

rifdjen llcberficht über bic Literatur ber ©udjbinberlunft ( 1886 )

mufj man ocrwunberlicher SBeifc bas wichtige unb hodjintereffante

oierbänbige SBerf oon 6h- 6- Sßtebtger oermiffen. Stur einige

wenige ©rläutcrungen unb Slnmerlungen werbe ich alfo an bie
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SOtittbeilung bet 35ocumente fnlipfen, eine ©rgänjung unb eoentueße

SBerkbtigung berfeiben üon facEjfurtbigct ©eite aber mit S)anf auf*

nehmen. —
Skr frfiljefte 9?adj»eiö, ber mir in ben fieipjiger Sieten über

bie 28erfftatt3*@inricf)tiingcn »on ©u<f)6inbercien aufgefioffen ift,

batirt au« bem 3at)re 1547. 3d) gebe bai ®ocument b«r in

extenso — nur mit SBcglaffung beäjenigen 'Xtjeilä ber §abfelig=

feiten, melier fjier nid)t in 93etradjt fommt —
,
ba e« nebenbei

aud) focialgefdjicbtlidj nidjt unintereffant ift:

©a«par ffiagner« büdjbinberä 3nuentarium. $umiffen Sadjbem

furbeerfdjiener raetjße Saäpar »agner, SEBoIff foberger fonft |>artungf,

SJtecten traupifc alle bret) budjbittber »nb ©enbij Dreier meifgerber,

bürgere, aufm graben bei} ber paffet) jmufeben bem (Brimmifdjen

onb §etlifdjen tbore auff einen ferner ( . . ßücfe .
. ) geftoffen, ©idj

mit 3bmc gefdjlagen ba« ber ferner in fopff »orrounbet mürben

tmb geftorben, ®pmeil fpe aber ju gefengfnu« gepraßt bnb fidj

fein ©leger funben bat ber Siebter ÜRgr. 3°b°n gong fpe »ff

roieber einfieHen lobgelaffen, mie ftje ban bab bet) @<bult buff »nb

bodjftem ßanbrecfjt Slngelobt, »nb boeff gleicffrool geraidjen, »nb 3*
gelobnu« »nb jufage nicht gehalten, 2113 ift boruff, ( . TDtjroetl 3r
feiner ffeufflicff befeffen . ) 3r barnbe b)abc burdjn $ern Siebter,

ben »nber febopfeffreiber »nb ben fjrobnbotben ©ericfjttidjen 3”u*n*
tiret mürben, mie »olgt, Stet. 3)ornftag3 am tage Sorpori« ©briffj

Slnno slöif
0

.

©a3par magnerS »arnbe ffabe in Sriftoff birefen mietffe.

jjEiiij ftempfel in einem deinen

Seblein mit lebet »bezogen »nb

j funftbudjlein.

iij fdjabeiffen

jj»j ftempfeleiffen in einem fteinen

leblein

yjroi
j
reblein ftempfel barunter j3abn

j feftlein mit jr »nberfeffiben borin

ciaufuren

3« jumpen feftlein ein Sllpbabet

»nb bie 3b°rJQtb ftempfel

»ij ftempfel »nb
j

dein reblein

in eim feftlein

jcöj dein onb groffe fehlen

ij gebunbene budjer booon 20 gr,

binberlobn

©blitbe gebunben butber bouon

mödjt man »ngeuerlidj einneb*

men 4 fl.

Socb j
budjlein nit gar gebunben

man« »orfertigt bouon binber»

loffn i gr.

rij groffe rollen

iij b»fd bomit man bie butber

befebneitb

ij fdmitbufel ane Stiffen

jiiij Iw fei

ij preffen mit eifern fpillen

j groffe preffe

»j fdjogf bmbbrebter dein »nb

gro«

®nb fcba&t in ©omma bie fram felbft mge fpe ban »on Qrent

«ittio f. b. Xcutl4«n «udib XU. 1 1
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Warnte (.wie fie bericßt.) felbft gehört allen »erdgejeugf jum
bucßbinber $antßmerge off jpr» fl.

SBolff fobergerS Snuentarium. gn Xßannerß mitße 3n feiner

Stßlafffammer

j
fotße in ber ftuben mit »erd- j groffe fjreffe im fpauße

gejeuge awß »orfiegelt j fcßlagftein

iij fcßnitßöfel

Werten Xrampifcfdß ^nuentarium 3n ©regor Sßeimß beß

jcßufterß Witße im ©rufe

j große preffe j fcßlagftein

»nb jeigt bie frato aßn er ßab fonft allen toerdgejeugf »nb anberß

fo er ßat tragen fonnen mit 3me ßtntocgf genommen, Set. otf.

Sotooßl SBolf ftoberger, als Werten Xraupip — im Saßrc 1548

t»irb er confequent nur XrampitJ genannt — fdjeinen feine

fetbftänbigen Weiftet getuefen ju fein. SSenngleid) fie beibe baß

^Bürgerrecht befaßen (ber leßtgenannte feit 1542), fo toaren fie

bodß lebig, tooßnten in Wictßen (machten feinen Sfaucf)) unb auch

bie ©eringfügigfeit ihrer fonftigen §abfcligfeitcn beutet barauf £>in.

Sbcr njahrfeßeintießer Söeife arbeiteten fie gar nid)t in ber SSerfftatt

ihrer Weifter, fonbent eben in ißren Wietßtüoßnungen unb feßeint

eß faft, baß bajumal fclbft ©efeilen eigenes ^tanbmerfßgerätß be=

feffen haben bürften, mie fid) baß aud) jum ‘Xfjeil bei ®eßergc=

hülfen (für SBiitfclßafen jc.) anbeutet. Umfangreich — abgefeßen

üon ben „großen ißreffen" unb Scßlagfteilten — bürfte eß aber

nießt getoefen fein, benn Xraupiß = Xrampiß trug ja einen guten

Xßcil beß feinigen auf bem Süden mit fid) hinweg*). SHerbinga

bejahlte auch im Saßrc 1552 bie ©ueßbinber^nnung für baß oon

bem ©udßbinber Seidel 28olrabc bem Weiteren ßinterlaffene gefammte

SBerfjcug nur 16 ©ulbeit; ber ©erftorbene mar aber ein ganj

ßerabgefommeneß ©ubject.

Den jtoeiten Sacßroeiß liefert baß am 15. Suni 1569 auf*

genommene Sadjlaßinuentar beß ©iegelgräberß Sßeter SSollebcn,

uiclcßer förmlich auf ©orratß für ©ucßbinbereijtoede gearbeitet

ßaben muß. ©ß finbett fid) barin Oor

:

10 große onbt Kleine getreßette Sollen.

11 groß t>nb kleine geguftirte bueßbinber ftöde.

15 groß »nb Kleine gefeßnittene Sollen Xabep bie Settel berfelbigen

mortt (5Bertß?) ligen.

3 Wefcßnittene bueßbinberftöde.
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13 Rettgen ben ©udjbinbern off« goltt offm fcbnitt.

3 ©ucbbinberftöcfe $abeb 3ebet.

3 ©efcbnittene Rollenn.

1 Sllpbobetb $abep ein Settel be« wertb«.

Söeitau« wichtiger ift bie Slufnabme be« Racblaffe« be« ant

16. September 1578 ncrftorbenen ©udjbinbcr« Gtjriftopt) Sircf,

beffen ©ermögenöOert)ättniffe aQerbing« in feinen lebten 2eben«=

jaljren wefcntlid) jurüdgcgangen fein mußten. 3n feinen urfprüng*

lid) fcfjr umfänglich betriebenen bud)l)änblcrifcf)en ©efdjäften hotte

er fo jicmlidj Sd)iffbrucb gelitten unb fdjeint ganj auf ben Vertrieb

gebunbener Sücher rcbucirt getnefen ju fein, unb jtoar, ba gar

feine ©orrätl)e non Slaufuren ermähnt werben, auf ben non ©chul=

büchern. Slußer ben anfel)nlichen ©orrätben non jugeridjteten

©rettern ift ja fein Weitere« Rohmaterial unter ben ©eftänben

oertreten; aber jene SQfenge non ©rettern, fowie bie Ueberrefte

fthwercrer fiiteratur 1
)

unb bie ©ofttion: „40 ©ettbuchlein aüer=

leg fortenn, lenglidjt nberein gebunbenn", beuten wenigften« auf

feinen früheren Suchbanbet unb ben ©roßbetrieb ber ©urf)=

binberei hin.

6l)riftoph ©irdf hinterlieh

:

14 ©ngefafte meßene Rollen. 3 ©Seme fileine Stempfetgen.

3 Sneingefafte Rollen. 2 ©efcfjneibe §offetl.

9 SReßene ftöcfe. 2 Schlicht .'pofeH nnben mit bein

10 Sneingefafie ftrepeifen. belegt.

10 Singefafte ftcmpffel. 1 Schlicht bofril mit Staabl be-

1 Sateinifch Sllpfjabett mit ber leg«.

3ahrjaaII feinbt 32 eingefaft. 4 ©emeine Schlechte bofetl.

7 ®ilbt geene. 3 Scf)nibmeßer.

@in Scheibe mit 3 3Reffernn. 1 SBergmeßcr.

Stern etliche fileine ftempfelgenn, 1 Stuilein febilbt meßing.

nnb anberer ©udjbinberjeug 6 fileine nnb große $emtner.

in bem Reinen ffefttein. 3 fileine bobrereißen.

8 Ra«petnn nnb feilenn. 1 Stein meißelgen.

5 ©udjbinber Sangen. 1 älter roefcftein.

2 ©ueßbinber Slmpoä. 1 Sehniger.

20 ©obrer. 1 Strei^eißen.

5 fiineal borunber 2 SReffene 1 fieftlein borinnen ein golbtbuch-

nnb 3 eißerne. ®in wergtifcb borunter

12 @ro« nnb fileine Scbnijjer. 53 Sitte nnb neue ©reßen.

2 SBincfeleißenn. 22 ©abr ©reßfehrauben.

2 SReißetf. 1 Farben nnb Reibftein.

2 ©iercfelt. 1 Sitte §eft labe mit 5 #afen.

n*
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37 SBefdjneibe Bretter.

33 Sinfepbretter.

Sin SBinbtbretem.

270 gibelnn ju 2t. SB. E. buttern.

424 Sange halbe breter.

179 SKebian Bretter.

24 Stegall breter.

40 2trcu3 breter.

154 Seftbreter.

59 ©djnuerbreter.

3 ^efttoben.

1 S>of)e jroiefache butter fote.

Sin grofje IpreS lampt

1 ©chlagfteine.

Sejüglidj ber SBorrät^e an ^Rohmaterial bietet baS Snöentar

SlnbreaS gider’S öom gapre 1592, bcnt aud) bie Xaje beigefügt

ift, wefentlicf) mehr. SS läfjt fich auS bemfelben, in ber ftartcn

3unaljme ber „Ipanbftempel" unb Sftäblein, ber fid) noUjic^enbc

SBanbel beä ©efchmadS bei bet 2lu3ftattung ber Suc^einbänbe er-

lernen : bie StoUcnarbeit tritt mehr in ben |nntergrunb, bie $er=

wenbung non gileten jur Drnamentirung Don 2)edel unb SRüden

im 9icnaiffance= unb Sarodfthl Wirb allgemeiner. Sä ift übrigens

nicht unwahrfcheinlich, baf} fieft unter ben Stoßen unb ©töden fet)r

alteä ®erätt) befanb: ein alter gamitienftamm
,
benn bie gamilie

gider betrieb in Seipjig ununterbrochen feit bem 3at;re 1519

Sudjbinberci unb fttcinbud)[)anbet.

®ie gerichtliche Slufnahme beS gefammten SBerfjeugS erfolgte

erft am 18. Stoöembcr 1592, einige 3eü nach bem jtobe änbrcaS

gidct'S, ba feine Srben über ihre teftamentarifche 2lbfinbung un=

einig geworben waren. SS warm färnrntlid) 33ucf)binber: feine

@d)wiegcrföl)ne Urban Stobelip unb SlmbrofiuS Sadofen, bie Äinber

feine« beworbenen ©opneS Ö5eorg unb fein ©of>n Sorenj. 2luf=

nähme unb $aje beforgten bie ffluchbinber Sljriftoph SBolner,

OSWalb ©d)önigcr unb SRelchior SSagner, fowic ber ©iegelgräbcr

§anS fRenfcfch. 2)aS ®ocument felbft lautet, unter SBcglaffung

bet SingangSformatien

:

Ein SKefjener Dctauenftod öor

fl. 1. 3

3Wene mefjene lengtidjte gotbtftede

öor 2. 6

gehen mefjene lehberftöde uff einer

feite gefchnitten jufammen öor

8. 12

Siet mefjene lehberftöde öff beiben

feiten gefchnitten öor . 4. 12

Slret) Heine lehberftöde öff beiben

feiten öor . . . . 1. 15

SBier golbtftödlein öff beiben feiten

öor fl. 2. IS
Ein ftod borauff baS Ehurfurfl*

liehe SBappen öff einer feite

gefchnitten öor . (sic) 12. „

Sieben Heine golbtftödlein öor

1. 9
Sine grofje, onb

Sine Steine gotbt Stoße öor „ 15

9Sier grofje Arcns SRoElen öor

3. ..
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Sieben grofj ünb Kleine KoproHen

oot . . . . fL 3. „

Hcfjt Kranfc ünb lobrollen not

2. „

Sieben Kleine oorgultt Stölgen

üor ,14
Cin tmb UFunffjigf Kleine §anbt»

ftem^jfel üor ... . 1. 9

Sin lateinifcb ganf} Alphabet oor

n 12

gunff Sormiereijjen üor . „12
Seebeben £efftbaden oor „ 6

©ne gletlolbe oor 3
Sier beftbneibe b°ffel mit ben

ei|en oor . . . . 2. 18

Sieben alte einzelne beftbneibeifjen

oor „6
Sieben Sdjnihnefjer gut Onb böfe

oor 6

3toeb onb jtoanfcigl gute onb

böfe bobrer Oor . . „ 4

$toene Hnböbrer oor . . „ 6

SedjS ftbniber, onb fedjö toergl*

mefjer oor . 4

Sier eirdel oor 2

Sier §efftlal)ben Oor . . „ 9

3tou feberen oor ... „ 1

©ne eiserne edprejje, Onb

ffiine ftoeffebere oor . . „12
Sieben mergfbämmer gro| onb

flein 9

gtoeb Hmboflein Oor . . „ 2

©ne befdjneibe Srejje üor . „ 3 >/i

Drcb fegen Oor . . . „ 6

eine ftofjege oor „ 1

©n giafurbobrer oor. . „ 6

2)tet) binbt eijjen oor . „ 2

$ret)fjigl Kleine £>anbtprefjen oor

1. 9

SBierfceben grofce Folienprefjen oor

„ 14

eine eifjeme ftodprefje fampt bem

Scbluffel oor ... 2. „

29 babr getounbene Octauen etau*

furen oor . . . . „ 8

19 babr getounbene eiaufuren

Oor fL „ 10

55 babr Arcus eiaufuren oor

1. „

50 babr Octauen eiaufuren oot

- 10'/i
30 eilen grubn feiben banbt oor

n 3'/i

ein Sufdjel lebber oor . 1. 15

grou halbe beute Oor. . „12
ßroep runbe eifjeme Hmböfgen

oor 1

Sroet) ißeiljenglein oor . „ 1

3»eb Slnfdjlagbemmerlein oor

. 1

eine ipiedjfcbere oor . . „ 1

Sier Huöftoöboffel oor . „ 8

ein fcberffboffel, onb

ein fdjlidbtboffet Oor . . „ 3

Sor etlid) alt eifjentoetgf onb

glettjebne . . . . „ 6

3toep golbtmefjer, onb

ein golbtfuffen üor . . „ 3

Sieben SRafpeln oor . . „ 6

ein SReibeftcin oor . . „18
3®ene ftblagbemmer üor . „ 12

Sieben Arcus Sudeln oor „ 7

ein babr Median Sudeln oor

„ 2

ein babr Octauenbudeln oor

V*
©n onb jtoanjigf pfunb alt Ser*

gament oor ... 5. IO'/j

eine alte eiserne prefje mit bem

fcblü|el oor . . . 1. 15

52 üorgulbt ftempffel oor

n io V*
39 gute Onb böjje Sre|en oor

1. 10 /,
eine Sauntprefje onb

©n Selbtftein oor . . . 2. 6

<Sed)i fdbod giebetbretter oor

1 . „

gunff Kalpfel lobe oor . 1. 3

Sieben fcbaffel lobe oor „ IO'/j
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©edjS Weiße fialbfel oor fl. 1.7 gunff ©ufdjel fc^weinlefjber mtb

$wet) ßhaffel Bor . . . „ 6 2 l)eute Bor . . . fl. 9. 1

5

(Summa ©ummarum fl. 77 gr. 10.

€6 fid) nun im 16. 3al)rf)unbert bereits für bie txr|rf)iebcncn

Slrten beä (iinbaitbcd allgemein gebräuchliche Sejeichnungcn unb

Slusbrüde eingebürgert hatten, ba<5 ift fdjwcr ju fagen. 3ch habe

beöholb auö meinen Quellen — ben ©erjeid)niffcn ber Suchhänblcr*

lager unb ben 3nt>cntaren ber ©iidjernachläffe Seipjiger ©ärger

— bie barin Borfommcnben ©ejeid)nungcn ber ©nbänbe bis jum

Sahrc 1600 auSgejogen, Wobei allerbingä ju beoorworten ift, baß

ber Sinbanb nur bei einer oerhältnißmäßig flcincn ©finberjahl ber

©ücf)cr angegeben wirb, danach will eS mir allerbingö fdjeinen,

als ob fidj in ber 2hat faum fchon allgemein gültige technifche

Slusbrücfc gebilbet gehabt hätten, benn bie oorfommenben 93ejcirf)=

nungen finb überwiegenb nur befdjrcibenber IRatur
;
nur auf einen

einzigen Sluöbrucf, ber mir eine ?luönal)me ju bilben fcfjeint, werbe

ich fbätet jurüeffommen.

3n ben SSerjeicfjntffcn ber ©udjhänblerlager
,

bie ja — waS

ju beamten fein bürfte — üon Fachmännern aufgenommen finb,

fommen nun folgenbe ©ejeid)nung8wcifen üor:

1551 bei Henning ©ofabt: Schlecht eingeljefte ©üchlein •"•), $alb

überjogen 4
), 3n ©rett mit gemunbenen Slaufuren unb ©orfa|,

©ergulte ©fid)lein, SKit bem SBelfchen ©toef. — 1558 bei SBolf

Günther : 3n Brettern, $alb überjogen, ®rün Pergament, Sergult,

SJlit gebrehten ©taufuren, SBelfch, ®elfdj mit ©ifber. — 1563

bei ©ßriftobh Siehenau« Bon Sföagbeburg: 3n ©rettet unb halb

mit Seber überjogen, ©fit weißem Seber überjogen (beibeS nur bei

Folianten) unb in Rappen unb Pergament (bei Quartanten).

3n ©crjeidjniffen oon ©iid)ern im ©rioatbefih bagegen treten

folgenbe wefentlid) mannigfaltigere ©ejeidjnungcn auf:

©ingeheftet, 3n ^Sapter geheftet, 3n Pergament geheftet, jum
©heil in farbiges 5

).

®arte8 in ©retter gebunben „braucht man in ber ßirdjen“.

3« ©appen, in ©appe unb halb Seber gebunben.

3« ©appen ®elfch, 3n ©appen SBetfchmeiS gebunben, bej. mit

befdjriebenem ©ergament überjogen; SBelfch, halb unb rotß

ffietfeh.

3n betrieben, benotirtem, „gebaeft“, auch in „alt“ ober „fehlest*

©ergament ®).

3n ©ergamen ober weiß gebunben, in ©ergamen unb ©rettern.
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3« farbiges Pergament gebunben: fefewarj ,
gelb, „goltgeel“,

„altgeel", pomeranjenfarben
, rotfe, grün unb (fefjr feiten) braun.

3n weife ober fcfewarj ©efeWeinenteber ,
SRit „fefeweinen lebber"

überjogen ').

3n fieber (borwiegenb wofei braun) ober farbigem Seber: weife,

gelb, „goltgeel", rotfe, grün, blau (nur einmal), in Scfemarj* unb

„SBelfefe" «Seber gebunben, bej. auefe „oergult", ober „mit golbe

gebrueft", ober „ganj oergult" unb (1599) „in golbt eingebunbene

betbüefeer s)".

3)eS SluSfcfemuefS beS ©dfenitteS wirb nur feiten gebaefet: „©dfemarfe

leber Df bem ©efenitt ubergulbt“ unb nur einmal „gelb aufm

©efenitt"
;

es mar bicS, wenn ber ©efenitt überfeaupt gefärbt würbe,

neben grün unb rotfe bie übermiegenb angewanbte garbe.

$ieS finb bie einfaefeeren unb auife fefeon befferen Dorwicgenb

auftretenben ©inbänbe. getnere, fowie foftbarere fommen Derfeält*

nifemäfeig feiten Dor; bie beutfefeen Sücfeertiebfeaber ftanben in biefer

öejiefeung bereits bamalS, wie noefe jefet, weit feinter iferen ©c=

noffen in Italien, granfreiefe unb fpäter Sttglanb jurüef. Unter

ben Don mir burdfegefefeenen Snoentarcn fpringt menigftenS einiger*

mafeen baS bcs Äauffeerrn §anS ©prung, befonbcrS aber (1585)

baS ber bebeutenben Sibliotfeef ber Srüber Ctto unb SiicolauS

Don ©beleben feerDor. ®ie ©inbänbe jeitfenen fitfe bei ben lefeteren

burefe gröfeerett SujuS — Diel „Dergult" unb „aufm ©efenitt Der*

gult" — aus. 31 ber bie beutfefeen Sücfeerliebfeabet pflegten anberer*

feitS bereits feit bem 15. Saferfeunbert einen ©dfemuef ifeteS Sc*

fifeeS, welcfeen bie anberen Stationen erft feit ber jweiten föälfte

bcS fiebäefenten naefeafemten: bie SibliotfeefSjeiefeen (Ex libris)

in gemalten ^anbjeiefenungen , in .fjoljfdfenitt unb ftupferftiefe.

3ür ®eutfcfelanb finb bie fßrobucte biefer ftleinfunft noefe niefet

auSfüferliefeer befeanbelt worben; feiet fann iefe niefet weiter barauf

eingefeen unb will nur eines ©uriofumS ermäfenen, ba eS auS

Seipjig ftammt : ber Dr. ©efewalenburger flebte auf bie Snnenfeite

beS SorberbeefelS fein eigenes Porträt, auf bie bcS fpinterbecfcIS

baS feiner 5rau -
beibe in fecrjlicfe fcfelecfetem Äupferfticfe

9
).

?ln Sefefereibungen lujuriöferer ©inbänbe fommen nun in

ben benufeten Duellen Dor, unb jwar Dorwicgenb bei ®ebet=

büdfeern ,0
):

3n „fiarteefen", bei welefeem Stoff an Farben
:

grün, rotfe unb

Diolbraun auftreten.
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3n rottjfcibenem unb fdjmarzem Sltla«.

3n ©ammet, ohne nähere Bezeichnung, unb in fdjwarz, tiolbraun,

rotb unb grün, Wobei einmal ein „fchroarfc ßeinroaten fedgen"

(atfo jum Srfjuß bei Sinbanbe3, bie camisa, chemise bei SKittel*

alterä) ermähnt roirb.

3n „©djrcarj Such" mit fitbemen (Slaufuren ( 1 5i»9).

„Sin ©ettbüdjlein burc&au3 in filber gebunben tmb mitt tier

fd)Warfcen feiben bortten önb öier ftlbern ftifften befdjlagen" (1599).

Stucf) bte ©puren ber fäcfjfifctjen ©pecialität im Bucheinbanb
,

bic

bet gemalten Sinbänbe, finben fiel). 3nt Sahre 1583 toerzeidjnet

baö 3nöentar bei reichen §anbclöl)errn §anö Sprung breintal

Stirer „SHuminirt önb in 4*° öergult önb SlHcrlep garben" unb
im Satire 1588 baS beö ftaufljerrn Hermann ©ulje, beö Schwieger*

fotjn« beö BürgermeiftcrS ^ieronpmuä SRaufdjer unb ©laubiger^

ton Srnft Bögelin, 16 Sänbe ton fiuttjerä Werfen (alfo bie

Wittenberger beutfd)e unb lateinifd)e Sluägabe) „ganfj in ßehber

gebunben mit glaf ur en" ‘'). daneben wirb ber Slaufuren,

auch ber „gewunbenen", ber filbernen ©pangen unb Slaufuren,

beö Bcfchlagenö mit Sudeln, felbft in ©ilber unb tergolbet, mehr-

fach gebacht t2
).

3u biefen Sinbanbbejci^nungen will ich mir nur eine einzige

allgemeine Semerfung geftatten, nämlich 'n ©ejug auf bie aU
„Welfch" benannten Sinbänbe. S8 will mir fcheinen, als wenn
bamit feineSwegeö ber ©tpl in ber Sluäfdjmüdung bezeichnet werben

foDte, tielmehr ber generifche Unterfdjieb in ber conftructiöen

Unterlage beö Sud)bedet8 : ber Sinbanb in ißappe. 3n 2)cutfd)lanb

bominirte in biefer Beziehung baö ganze 16. 3al)rl)unbert hinburch

nod) baö eigene, fich immer mehr oerbünnenbe Srett; bie beige*

brachten brei Sntentare ßeipjiger Suchbinber weifen benn auch

anfetjnliche Seftänbe an Srettcrn, aber feine an ©appen auf. S)ie

erften in $eutfd)lanb öerwanbten waren nur auö tielfach über*

einanbet geflehten Waculaturbogcn ober allerhanb ©cripturen per*

geftellt
;

ob bicS auch ’n Station ber galt gewefen ift, barauf habe

ich leibet bidfjer nicht genügenb Sicht gegeben. Sebenfallä ging

man aber hier frühzeitig zur Sabrication ber tßappen auö einer

homogenen Waffe
,
zum Schöpfen auö ber Süttc über, unb bai

mit gutem ®runb. Die geflehten ißappen waren wegen beö öielcn

babei öerbraud)ten SUeiftersi ben Singriffen ber Würmer, unb in

Stalien noch mehr benen ber fogar noch gefährlicheren Slmeifen,
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in ftärferem SJfafje auägefeßt, als bie ©retter; bet Angriff bet

Slmeifen erfolgt am t)äufigften üon ben ©nlegeftellen ber ©ünbe

in bie 'Dcdclunterlage auö. ®a§ gab jcbenfattö ben 9lnftoß jum

©ntftehen ber italienifchen Legatura alla rustioa, einer roßen Sar*

tonage, unb beö $eftenö in einfache ißergamentfdjalen
,

wobei bie

©crwenbung jebweben Älebftoffeö umgangen würbe. ©ielleicßt cnt=

fpridjt ber SluSbrud „3n Rappen SBelfchweiä" biefer einfachen

Slrt beS CinbanbeS. —
3« ben mitgetljeilten Snbentarien oon ©uchbinber*§anbwerf8=

jeug habe id) baneben nur SßenigeS fyinjujufügen ,
unb jwar be=

$üglidj beS Umfangt ber ©etriebe unb bcä Apparate« jum $luä*

fd)mud ber Sinbänbc.

SRacf) beiben 9üd)tungen J)irt beftefjt ein bejeidjncnbcr Unter*

fcßieb jmifcßen bet SBerfftattäeinrid)tung Caspar SSagner’S unb

berjenigen Cßriftopf) Sirtf’sS unb 9lnbrea3 gidcr’S: bie bei erftge*

nannten beutet — neben feinem anberweitig bejcugten ©ud)= unb

<3d)reibmaterialienl)anbcl — auf einen einfachen, rein hanbwcrfS*

mäßigen, bie ber beiben leßtgenannten auf ben ©rofjbetrieb t)in.

Ukrfelbe muß bei girier am bebcutenbften gcwefen fein, wenigftenS

gegenüber bem ©efd)äftsDcrfalI ©ircf’ö in feiner leßten fiebcnS*

periobc. 3ebc ber brei Sudjbinbcreien befaß eine „große“ (eiferne)

treffe, ber bei girier nod) eine eiferne Storfpreffe unb eine ©aum=

preffe ^injutritt; ftc bienten jebenfaUS ju ber bebeutenben Sraft*

aufwanb oorauSfeßcnbcn Prägung beS äRittelftodeä, um welken

fid) bann bie ^anbarbeit mit gileten unb 0foUcn ju gruppiren

batte. Unter SBagncr'S $unftbüd)lein ift jebenfaHS irgenb ein

Crnamentwerf ju üerftcl)en , aus welchem er ©orlagcn unb 3been

jur Compofition feiner ‘Scdelornamentif entnahm. Slbcr Söagner

befafj neben jener großen preffe für bie fonftige Arbeit nur noch

jwei Heinere mit eifemen Spillen, ©ircf bagegen 53 unb girier

69, fowie noch 14 für golianten. ©ei bem erftgenannten wirb

gar feiner ^cftlabc gebad)t, bei ben beiben anberett werben nur

5, bej. 4 erwähnt. Sßar baS golge einer üicllcidjt fchon ftatt*

finbenben ‘Strt oon SlrbciteStßeilung innerhalb ber SSerfftatt, ober

beS UmftanbcS, baß bie ©efeilen einen Xfyeil beS §anbwcrfSjeugeS

felbft ju fteücn hatten? ScßtereS festen fich fchon für baS 3ahr

1547 bei SBolf Stoberger unb ÜKerten Srampiß anjubcuten.

Ueberrafchenb ift ei, bei Caspar ©Jagner gar feine ©törie ju
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finben; fie treten erft bei feinen Nachfolgern ferner (mit 9 unb

32). ©ollte man barauä im allgemeinen auf ben bei ben Seipjigcr

Sucf)binbern früher oormiegenb gepflegten ©tt)l beö Sinbanbcs

ferließen biirfen? Jbatfadje ift eä mcnigftcnä, bafe bie älteren

Seipjiger ©tabt= unb ©eridjtöbücher leinen ÜRittclftotf, nicht einmal

baö ©tabtmappen, üiclmchr nur gilctcn= uttb fRollenarbeit auf=

meifen. ©o führt benn aud) 3®agner’S Snoentar an ©tempeln

41 (unb 26 ©tempeleifen) auf, basjemge ©ird’3 nur 13 unb

baneben ein Ääftlein mit Heilten, bas giriert micbcrum 103,

mährenb bie 3al)len für bie {Rollen 12, 17 unb 21 finb, baneben

bei SBagner 28 SRäblein*@tempel unb bei girier 7 ©ergolbröllchcn.

®iefe Ie^te ftategorie fann moljl faum mit ben in ben ©eftänben

beö ©iegelgräberö SBolleben 1569 oorfommenben Näbcfjen „bffa

golbt uffm fcfjnitt“ ibentificirt tnerben
,

benn bie SJhifterung be3

©cfjnitted gehörte bod) ju ben Sluöna^mcn
;

felbft bie §eibelbergcr

£ofbud)binberei befafj hierfür nur jmei ©tempcl. dagegen barf

nidjt befremben, baf? jebe ber brei ©udjbinbereien nur ein 31Iphabet

unb bie 3at)len befaft. ©roßeren ©chriftmaterialä beburften fie

nic^t, ba im 16. 3af)rhunbert faft burdjroeg hödjftcnö bie Anfangs-

budjftaben bes Namenä bes ©efißers unb bas $atum bcs ®in=

banbeS auf ben ©orberbedet gebrurit mürben
;

förmliche Sitel

gehören ju ben ?lu§nal)men. SSenn übrigens Shriftopl) ©ird

bejüglicf) bc§ ©cftanbeS an ©törien, SRoHen unb ©tempeln trog

feines — toenigftcnö früher — großen ®efd)äftSbetriebeS jurürf*

ftanb, fo lag baS möglicher SBeife auch baran, baß er eben einer

ber brei oon ben StcSlaucr ©u(hl)änblern ermähnten Seipjiger

©udjbinbcr gemefen mar, melche bie feineren ©toffeinbänbe als

©pecialität führten; er hotte ja noch bei feinem Jobe 60 „überein"

gebunbene ©ebetbüdjer auf bem Säger.

®as Material ju allen biefen ^Hilfsmitteln für ben ftuSfchmud

ber ©üdjercinbänbe aber mar SJfeffing, felbft für bie ©uchftabcn

unb 3ahlen
;

baS ift aus bem gnoentar SSolteben’S unb aus bem

(peibelberger ju fd)lief)en. Nur bei ©ird merben brei eiferne

©tempel ermähnt. 2BaS bie ©ermenbung ber ©törie anbetrifft,

fo mar brättchlid), baf; bie auf bem ©orber= unb auf bem hinter»

beriet anjubringeuben mit einanber correfponbirtcn: gürftenporträt

uttb SanbeSmappen , Sutljer unb SNclanthon, jmei biblifchc
,

bej.

fpmbotifdje ®arftellungcn (j. ©. Spes unb Caritas). 3lnbere
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figürliche ‘Sarftcllungen finb fefjr feiten
;

bie SibUothef beS Sörfcn*

ucreinS bewahrt aber j. S. einen jicrlid)cn ©ebejbanb mit jwei

niebcrlänbifchen 5Erad)tcnbilbern in ©olbprägung. @3 waren baljer

Wol)t nicht ©parfamfeitSrüdfid)ten allein * 3
) ,

welche Seranlaffung

boten, bie SJteffingftöde auf beiben ©eiten ju grabiren: bas ge*

wohnljcitSmähig 3ufammcngef)örige würbe gleicf) auf einem SJteffing*

ftod bereinigt.

lieber ben in bem .fpctbclberger Snbentar unb bei SlnbreaS

f^ider betonten Unterfdjieb jwifdhen ,,©olb*" unb „£cbcr=" ©töden

bin ich wir nicht böllig flar. 3d) glaube jcboch bie Sejeid)nung

fo berftchen ju miiffen, bafi mit „©olbftöden" erhaben (als Pa*

trijen, Punjionen) gcfd)nittene ©töde jur .‘pcrftcllung bon flächen*

brud, mit „fieberftöden" aber bertieft (als SHatrijen) gefchnittene

jur :§ochpreffung gemeint finb. Sehnlich geht cS mir mit ben

„gcbreljten" unb „gefchnittcncn" Stollen SBolleben’S. 28arcn erftere

bielleicht rein ornamentale, ober fchmale Stollen (Sergotbröüchen,

Stäberftcmpcl), lefjtere aber breitere, bilblich gefrf)müdtc (Stopf* unb

SaubroUen)? 3n ben ©ammlungen beS SörfenbercinS befinbet

fich eine bon SSirgil ©oliS in SJteffing gefchnittene Stopfrolle, beren

SRafcberhältniffc in ber Peripherie 195, in ber Sreite 17 SJiitli*

meter betragen.

2)ic ©ejcichmtngen : Stopfrollen, Saubrollen re. erflären fich

bon felbft; bie erftgenannten ftcücn förmlidje ©crien bon Porträts

bar, je Staifer ober dürften, ©elehrtc, Steformatoren, Sbangeliften,

^eilige ober ©pmbolifirungcn. —
®aS Scrhältnifj ber Suchbinber ju ben Sud)bänblcrn fdjeint

übrigens in ber ^Weiten ipälftc beS 16. 3af)rhunbcrtS fein bcfonberS

freunblicheS mehr gewefen ju fein; erftere fudjtcn fich ben letzteren

nod) in jeber Sejicljung als gleichberechtigt an bie ©eite ju ftellen.

®er SngroS = Setrieb beS Suchbinber * £)anbwcrfS ,
bie Sieferung

gebunbencr Sücfjcr nach auswärts, bie Setljeiligung am Sud)hanbel

überhaupt würben ju einer Cuclle biclfacher ©treitigfeiten jwifd)en

beiben GrwcrbSjwcigcn
;

actcnmäfjigeS SRatcrial barüber habe icf>

bereits im Slrdjio (Sb. IV. unb VII.) auS Scipjig unb SrcSlau beige*

bracht. SBcnn bie SrcSlauer Suchbinber im 3al)rc 1 580 betonen,

baß „bicSuchhänbler uon ben Suchbinbem herfommen", bie Seipjigcr

1598 auf bie ftarfe Setheiligung ihrer ©erfahren am Suchhanbel

hinweifen, fowie barauf, bah fie oft genug „tope SJtaterien “ an
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3<rf)lung3ftatt für gelieferte Arbeit anneljmen müßten, fo Ijaben

fte barin feincöwcgcä Unrecht. Stbcr fo lange itjre ®cwcrbcbcfug=

niffe noch nidjt angefoc^tcn ober erffüttert waren, fcfjeincn fic bie

Arbeiten für SBucfjljänbler bod) »erna^lüffigt, für biefe baö gering-

wertigere SDiaterial (ben S3rad) öerwanbt ju tjaben. Sft cä nun
aud) fdjwcr, in berartigen Strcitigleiten genau Slccfjt unb Unrecht

ber beiben Parteien abjuwägen — Ucbertreibungcn finb ja bae

gewöhnliche Sampfmittel —
, fo fdjeinen hoch bie Silagen

,
jum

minbeften bie ber Seipjiger 99ucf)l)änblcr
, nicht ganj unbegrünbet

geWefcn ju fein. @3 muff wcnigftenö frappiren, baß fich ber

Suchhünbler Sorenj Jinctelthau^ in fieipjig im 3atjre 1565 bei

bem Verlauf feineö ^aufeö auf bem 9?eumarft an ben öndjbinber

§anö ®d)öniger auöbebingt, baß feine Slrbeit Dor ber anberer

Shmben ben SSortritt haben folle, wobei er atlerbingä oerfpriemt,

feinen Slbfäufer „mit Sudjbinbcrarbeit ju förbern" unb ihm
minbeftenö für 50 ®ulben Slrbeit jähtlich jurn „abbienen" ju

geben ,4
).

21 tt nt e r f u n g e u.

') 5)ie ®adje batte im 1547 nicht nur wegen ber ^rucht ber Xbätet

tneber ciDil* noch critninafrech tlich jum ®u«trag gebracht werben fbnnen, fonbern

auch Weit, wie e« im ;Hid)terbud) Dom 3ai)te 1548 bei&t: „bie geit bie Krieg«*

leufft — ber Scbmalfalbifcbe Krieg — gemefen, onb bie £>aupleute ba« 9tegi«

ment gehabt“ unb Siemanb {ich jur Uebernabme ber Sormunbfchaft über bie

ftinber be« ®etöbteten batte bereit finben (affen. 3m näcbften 3abre mürbe
bie Slngetegenbeit jeboch, jumal ber ffletdbtete, je(jt 3acob iRocb genannt, erft

Dterjebn läge nach ber Sermunbung geftorben mar, burdj gablung be« SBebr*

gelbe« gütlich beigelegt. Sterten Xrampifc miKigte, unter Sürgfdjaft be« 5orm*
fefmeiber« SBolf Stürmer, in bie Gablung Don 10 ©ulben, SBolf Roberger,

beffen Sürge ber hier Sudjfübrer genannte Ebnftopb ©iref mar, in eine folcbe

Don 12 ©ulben, roäbrenb Eaepar UBagner fofort 8 ©ulben erlegte.

*) 34 (affe hier ba« Serjeicbnifj Don Sircf* Saget gebunbener Sücbet
folgen, ba ich ber Steinung bin, ba6 e« genügenbe« 3ntereffe barbitten bürfte,

nicht nur jjum ©et»uf ber Sergleichung mit ben btfebeibenen Sorrätben ge*

bunbener Sucher tyrtcr Schürer'« unb Henning Sofabt’« (9lrcf)iD XI.), fonbern

auch «ur ©eminnung eine« Silbe« Don bem Umfange be« §anbel« ber 2eip*

jiget Suchbinber mit gebunbenen Süchern überhaupt, wobei aber immer im
Huge ju behalten ift, ba& Ebdftopb Sircf fich gefchäftlich im Sicbergang be-

funben batte. 6« fcheint mir aber, al* ob feiner feiner geitgenoffen ihn auf

biefem ©ebiete übertroffen, feiner ber fpüteren Suchbinber ihn erreicht haben
fönnte.

3n bem ©eroelbe im $aufe an Suchern.

Son gebunbenen buchern in folio. 1 £au«poftitIa Lntheri.

19 ftuef Corporis Doctrinae Sechfifch- 1 Postilla SBerneri.

3 Stücf Syrach Huberini. 1 Breutium in Joaunem.
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1

® otteS SSoröeiftfiung D.Draconites.

4 Pastoral tmb Tifciplin Sarcerij.

1 Corpus Doctrinae Philippi.

2 Pastoral onb Dlaciplin Sarcerij.

1 Septimus Tomus Luther!.

2 Quintns Tomus Luth:
t Corpus doctrinae ©echfifcp.

7 ^aftoraü Bnuber$ogen.

4 Corpus doctrinae.

Son gebunbenen buepern in 4°.

1

Propheta Jeremias Pomerani.

1

Arithmetica Stiffelij.

1 Postilla Lutheri minterteiH.

1 Propheta Micheas.

1 Historia Galatij Capellae ®.
Sincfenn.

1 propheta Uicheas Bub Oseas Sel-

necceri.

2 Propheta Jeremias Pomerani.
1 Confessio Mansfeld:
1 Offici(n)a Rauisij.

1 Propheta Micheas Viti Ditterichs.

6 Loci communes philippi.

1 Chronica Bohemica.
1 Postilla Coruini.

22 Sieben bofen Sarnoffelfpiet Span*
genberg.

Son gebunben buttern in Octano.

2 Sßoftitlen Süthen SBinter tetH.

2 Softiüen Sutperi Sommerteiü.
t Postilla Spangenbergij.

3 tbeitt ^oftiilrn Huberini.

4 Euangelia SSicrerlet (i. e. in Pier

Sprachen).

4 Euangelia dreierlei.

IS Sfalter.

3

jefiamenbt.

5 Site teftamenbt.

3 fJSrophetenn.

1 Hnber teiü bei teftamentS.

4 ©uattgelia nnb Catechismos.

2 ©efangbudjer.

2 Sfttbucper Coelij.

6 Settbucper ©rucifij.

1 Seelen Strpnei ünnb feuerjeug.

1 Such Salomonis Sprach.
I ©piftell ad Galatas Maior.

1 ©piftell: ad Corinthios 2 teiü.

1 Compendium Herbrandi.
1 Sententia Ciceronis.

1 Epistola Ciceronis 2 teiü.

1 Le pueris recte instit:

1 Arithmetica Scheuwelij.

1 Smufjarticutl Sutperi.

1 Sccunda pars Loci Cnlmanni.
1 leufcfch Ijiafjionall.

1 Jacobi Sadolet:

1 ©atedjifjm: 'Jlormberg:

1 Passio Sarcerij.

1 ©efangbudj Sabfts.

1 Dialectica Philippi.

1 Epistola Ciceronis albt.

1 Grammatica philippi albt.

1 Rechenbuch iRubolppi.

1 iJJfalter albt.

1 Lialogus Castellionis albt.

1 Index rerum et uerb:

1 Passio Pomerani albt.

Son Suchern in Schmarl? ©tun onb
anbem färben Pergament gebun«

ben in 8°.

19 Stucf bei 91. Sfalm«.
11 Stucfen albt nnb neu.

7 SBeiber fptegetl.

Son Suchern in 16°.

13 ®trpcrleg gebunbenn.

5

©atedjifi: Srentij.

1« Sefu« Sprach.
20 ©uangefia teupfch Onb Sateinifcp.

40 Settbucplein aöerlep fortenn, teng»

licht ober ein gebunbenn.
10 SJcSgleicpen mit ©laufurenn.
10 ®ar Kleine bettbuchtein allerlei

forten.

Son Suchern in 8° halb in brett

gebunben.

14 ©rammaticen.
12 Aelij ®onatt.
13 ©robe ®onatt.

13 ©aton.
4 ©atecpi&m:

10 Nomen Clatur.

5 Sentent: Salomonis.

3

©ateepiffmi Sutperi.

16 Compendia ©rammat:
16 Compendia SiuficeA

11 Compendia denomitt.
16 Epistolae Sturmij.

29 Paruj Catechismi.

6 Bucolica Vergilij.

1 Euangelia cnm epistolis.

8 Ciuilitates morum.

3

Jeupfcpe ©ateepifjmi.

Son Sucpern in 8° gar mitt lebet

oberjogen.

1 ©piftell ad Galat: Maior:
1 Crucigeri in Joann:
1 Apophtegmata Erasmi.

2 Consultationes de uariorum inor-

borum Cnrationibus Joan. Bap-
tistae.
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1

Colloquia Erasmi.

1 Calendarium Schonborn:
2 Adriani, de Berraone latino.

1 Institutiones Holoandri.

1 Dialectica et Rhetorica Philipp!.

1 Dialectica Sturmij.

1 Flores poetarum.

1 Fabulae Aesopi graece et La-

tine.

1 Postilla Oornini inn 3 teiti.

2 Obseruationes Gotschalchij.

1 Tomus 2 Hippocratis.

1 Phrase» latinae linguae Anton:
Schori.

1 Laurentius Vaila.

1 D. WelleruB in epist: etEuang:
in jtoep teiO-

1 Explicationes Euang: Wigandi
I Pars.

1 Stufslegung ber (Suangelien Pf bte

ffeft Sarcerij.

1 Postilla Sarcerij in jroct) teil!.

1 Poftitta Spangenbergt) in jmei teiti.

2 Poftitlenn Üutberi Sommerteitt.

1 Jtinber Poftitta ®iti ®ietri(bä in

Amen tritt.

2 Gatetbi«mi ©rentt).

1 ©piftett, ad Corinth: in jroei tritt.

1 fßropbetenn.

2 Epistol : ad Galat: SHaior.

1 Apocrypha Sutberi.

1 ©piftolae Spangenbergt).

1 9?eu teftommt Putberi.

1 Euangeiia SJreicrten.

3

Chronica Jacobi Gifenbergtj.

1 fiegferbudjlein.

3

©uangelia.
t ©efangbudj ttnb Gatedjcfi«.

1 Suetonius.

1 Sphaera procli.

2 Sententiae sacrae scripturae
1 Söudjer Salomoniä onnb Selm«

Snradj.

1 9lufjtegung Simboii apoetolici
Maioris.

1 Spangenberg: in Epistol. ad
Titum.

Bon 91. 99. G. budjrrn.

22 tfcupenbt teufcfcbe.

17 tfculjenb Satrinifcbe.

10 VJJunb üatrinifcb nnb teufcfdj.

9tn Steinern Scbrcibtaffrtnrt.

1 ©affr grobe Borgulte.

22 ®roj)c tmb mittel Borgutb.
48 ©rofje Sibtecbtr.

76 mittel bnb
107 Steine.

12 ttiormberger gabr geringe fdjreib-

taffetnn, aCcrlcp gattung-

15 Büchlein Beiger her ©eiligen

Stbriefft genanbt ©eorgn Birrfen-

meier« ju Bim in 16° in tneiä

Pergament gebunbenn.

Beadjten«mertb erf(beint mir, bat) fit© unter biefen SReftbeftänben aittb 9tnti-

quaria befinben, roäbrenb bie 20 ©jemptarc be« Corpus doctrinae Bietanthon'«

in ptattbeutfdjer Spradtc ganj befonber« beutticb auf bie frühere Sieferung

gebunbener Bücher nadj au«roärt« beuten.

*) 3<b glaube fdjon anberroärt« bernorgeboben ju haben, bab bie Stein-

Siteratur boeb roobt oielfarf» geheftet nerfauft mürbe. Bfu&te ja ftbon im
3ahre 1515 Bidet Scbmibt’« Budjtjanbtung«gebülfe rinen Iheit feiner 9lrbcit«»

jeit jum 93üd|erheften nnb -binben oerroenben. (9tr£hib X, 117—121.) 9lutb

mirb gleidjjeitig uon Biartin 2anb«berg’« 99udjbinber gefprotben.

4
) SRit „©atbüberjogen" finb jebenfatt« biejenigen ©albteber« ober ©alb-

pergamentbänbe gemeint, bei benen bie norberen jroei ®rittet ber SretterbeJet

tn rohem guftanbe gelaffen mürben.

°) 3ut 3ahr 1593 bemittigt Bidet Verlieb bem Bucbbinber Stmbrofiu«

Badofen „non ein taufent tractätlein in Pergament gebunben" einen Brei«
non 30 ©rofdjen. Badofen ftbulbete jrnar Bcrlicb 25 ©utben unb mufete ji<b

biefen Setrag an ber gelieferten 2lrbeit abjiehcn taffen. Stber roenn man
fetbft annimmt, ba& Badofen auf ba« äbfommen nur au« 9Jotb unb unter

Brefjion eingegangen mar, fo ift bod) roohl unbebingt »orauSjufepen , bafe

Beriid) ba« ißateriat lieferte, ja, bah biefe Iractätlein nicht einmal mirflid)

gebunben, nictmehr nur geheftet mürben. ®ie ©öhe be« 9lrbeit«lotme« ftimmt
tn feiner Seife mit bem bamatigen äBertije fetbft be« alten befdjriebenen

Pergament«.
°) ®ie Budjbinber beburften be« alten, beftbriebenen Pergamente« nicht

allein jurn Ueberjiehen ber $edet, fonbern auch jur Structur be« ©inbanbe«
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überhaupt: gu ben gafgen, gum inneren Sefleben beS SRüdenS — beut gu
läge wirb meift nur bünneS SJlaculatur bagu Bermanbt — unb gu ben Ea*
pitälen, welche (efeteren in ber 3e|tgeit nur notfi ein becoratioer, nicht mehr
conftructioer Thcü best EinbanbeS finb. $a8 Sftaterial War alfo febr gefugt
unb manche Uitreblidjfeit lief bei ber Erwerbung beffelben unter: Pergament*
banbicfiriften würben oft genug geftohlen, um fte an Suchbinber, als Hehler,

gti Berfaufen 3m 3ahre 1536 belangte ber Herausgeber beS SachfenfpiegelS,

Efjriftoph B»bel, bie beiben Sudjbinber Äbolar SalbetSbain unb HnbreaS gider,

an welche fein gantuluS mehrere ihm entmenbete „buchet Bon bargament“
hatte Berfaufen laffen, unb im 3aljre 1574 läßt Shriftopf) SSirtf feine Sehr«
jungen Saul fRifd) unb HanS ©eher — beibe waren in fpäterer Bett in fieipgig

etablirt — abftrafen, weil „fte 3me etliche hunbert bogen Pergament, auS
alten 'ffiefjbüchern gefchnitten, Bnb biefelben, famt etlichen anbern Suchern onb
©ergfgeuge, als Hübel onb anberS mehr, geftolen hoben fotlen". Son bem
geftoplenett TOaterial hatte fWcldjior fflagner 70 Sogen für 1 */, Thaler, So*
nifag Sleinfchmibt aber für 3 ©ulben 9 ©rofchen, jeben Sogen gu 8 ffjfennigen

gerechnet — alfo 108 Sogen —
, gefauft. ©agnet mußte Sied 70 ©rofchen

Entfchäbigung gahlen. ©enn man auS bem ^ider’fchen Snoentar erfieht, bafe

1592 baS Sfunb altes Sergament 5 1
/« ©rofchen (alfo ber Sentner 28 ©ulben

17 0rofdjen) galt, fo ift erfidjtlidj, baff beibe Käufer fid) bemüht gewefen fein

muhten, bah bie Serfäufer auf unreblichem ©ege gu ber oerfauften ©aare
gefommen waten. Unter ben SMiScellen biefeS SanbeS (®eorg Snbtcr) finbet

fid; ein weiteres Seifpiel, unb gmar ein 9iaub en gros. — 3" gtalien würbe
übrigens Bielfach bie nach auhen gu gu Bermenbenbe ©eite befchriebenen Ser*
gamenteS möglichft fauber abgemafdjcn, um baffelbe einigermaßen neuem TOa*
terial ähnlich gu machen. (Namentlich habe id) barunter Biele gragmente
hebräifcher Hanbfchriften bemcrft.

7

) 3m heutigen Sprachgebrauch werben meift alle Sergamentbänbe
„SdjmeinSleberbänbe“ genannt, obfchon wirtliches ©dimeinSleber nur fehr feiten

norfommt. 3n ben Seipgiger 3ttocntaren beS 16. 3af)rhunbertS erfdjeint eS

nur in bem Sergeidjnifs ber HRufifalien ber TbomaSfcl)u(e, währenb ich aller*

bingS gweimal Suchbinber wegen einer Sdjulb für „SchweinShäute" belangt

gcfunbcn habe. Später tritt bie Segtidjnung marfanter auf, benn SlnbreaS

gider hintcrlieh 1592 auch für 9 ©ulben 15 ©rofchen ©chweinSleber unb am
6. Sionembet 1602 wirb gegen ben Suchbinber SlmbrofiuS bie Hülfe beantragt,

wegen einer Sdjulb Bon 50 fl. 10 gr. 6 an 3Reld|ior ©augenfinger in

Sörblingen „Bor auSgenohmmene ©djmeinetehbet". Hierunter fönnten gwar
ebenfalls Sergamenthäute oerftanben worben fein, bie befonbere SegugSguetle,

auS giemlicber gerne, bleibt aber immerhin auffällig.

*) Sraun als garbe peS SeberS wirb feiten erwähnt, einfach auS bem
©runbe, weil eS eben bie gewöhnliche mar. TaS Sraun jener alten Sänbe
gcidjnet fich burch feinen warmen unb gleichmäßigen garbenton auS; aber

biefer fdjöne garbenton fann unmöglich eingig unb allein ein Srobuct beS

SllterS fein, ©enn alfo auch in gider’S 3 llBentar lohgare Kalb* unb ©chaf*

feile ermähnt werben, fo ift wohl bennoeb nicht angunehmen, baß fie ohne
weitere Separation oerarbeitet würben. Sicherlich haben fdjon bamalS bie

Suchbinber bie tieferen garbentöne burch weitete Sehanblung ber gelle unb
burch Seigen berfelben mit Säuren ergeugt; eS gefchab bieS ja nodj bis in

bie neuefte 3«t. 3)ie üblen fftachmitfungen einer unoorfidjtigen Sehanblung
finbet man häufig genug in bem fflbblättern ber oberften, oon ber Säure ger*

freffenen Seberfdjidjt bei bunfelbraunen unb fdjmargen Seberbänben.
*) 3cp benuße bie ©elegenheit, bie wenigen Zotigen über bie äufbemah*

rungSmeife ber Sucher in ben Srioatfammlungen jener 3«*, welche ich für
Seipgig gefunben habe, hier mitgutheilen. Weift ftanben bie Sücher auf ben
Simfen — bie fflebetbücber in ben Schlafftuben —, lagen tn ben genfter*

nifchen unb felbft bei größeren Seftänben auf Tifdjen unb (Tafeln aufgebaut.

Sielfach aber fommen and) fdjon (felbft bei 'Jiidjtgelchrten) „Köthlein" als
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Äufbcmabrung«ort oor. Dr. Seglet befaß 1547 „2 büdier föthenn" unb br*

roaijrte außerbem „Sol öngebunbene bucher in epnem Beinfaffe“ anf. (Such
bie ©egeicfjnung: tobe ©üdber fommt fcpon 1561 oor: $er ©tljteubanu« je.

„3ff tobe".) Qm 3o6« 1 548 mirb „1 gegitterter bucherfaftcn grün" oufge«

führt, 1577 „gm hoher f<ble<btct Saften mit einem ©orlegefcbloß", 1583 „Sine
5ecb«fecbtige gelbe Sötbe“, b. b- mit fech« ©eiben, unb enblich 1598 gum
ecftenmal „Sin ©epoiitorium". — ©ieHeicbt interefiiren amb noch fotgenbe

fteine fRotigen gut ©efdjicbte be« ©djriftmefen« im allgemeinen. 3m fRacblaß

be« Dr. Stramburger mirb 1556 gut Segeidjnung be« hoben Älter« bet Sn«*
brud gebraucht: „Sadjßenfpiegel gar alt, alt, alt“; e« mar mahrfcbfirtliebfr

©eife bie Seipgiger Äu«gabe oon 1490. Xtr Fecßtmeifter Stepban Sadner
befaß 1547

: „gine große pritle fo man of bucher (b. b- mobl bei ben großen
Folianten) braucht“, eine Seipgiger ©ürgerin 1599 gar: „Speculum morale
in folio, fo ein fchleier bueb". gine alte Sluögabe be« ©inceng ton ©eauoai«
mürbe alfo gum ©cbälter, gum gintegen ton Franenpuf termenbet, mie Fo-
lianten überhaupt fo oft gum ©flangenpreffen unb al« Herbarium. 2lu« bem
3abre 1551 fyabc i(b mir nod) notirt: „2 lintenborner" unb „3nn ebner
blafen Xintten puluer".

“) fflerabe bie hier ermähnten Stoff »ginbänbe roerben im 3<tbte 1590
ton ben 8re«!auer Suchbänblern al« eine aUbefannte Specialilät ber Seipgiger

Sudjbinber begeicbnet: „Xemnach ein ©mbbinber ober bren gu Seipgig ft<b

auf fonberlicbe torgültte ©ettbücblein, al« in Sammat, Ättlaß, Sarted tnnb
annbere Spanier gubinnben befleiffigen, roelcbe nicht ein Feber bermaffenn oor-
ferttigen fann, tnnb biefelben allein beb ihrer muffe tnnb meile, mann fie

fonft nicht oieÖ gu arbeitlen außbereitten, bamit mann bie ©uchbannbler auß
frembben Obrtten tnnb ©täbten in Sliardten babin fbommen. Sie ihnen bie»

felbigen Summaroeiß oorfauffen". (Streb® IV, 49. 50.)

“) Unter bem Wu«brud „mit gtafuren“ glaube ich faft bie oieHeicbt mit

Sadfarben bemalten ober einfacher ladirten ginbänbe oerfteben gu müfftn.

Schon im Eontractbudje oon 1525 ftnbet fich bet gintrag:

©enebictu« »ffcbeberich ein ©ueffbinber bot befanbt, ba« er 3trgen §enel

j gr. für glafurr fdjulbig fetj , fflemitligt bnb gugefagt Fme off oftermardt

fchirfien gu begcalen, Äct. 4» poft Xorotbee.

2luch bie ©uchbinber Sebaftian filierten unb ®corg F'der fmb bem ermähnten
®eorg $euel gleicbgeitig Heinere ©eträge fchulbig; hoch mirb nicht angegeben

mofür. Stufig machen fann allerbing« begüglicp ber ©ebrutung be« Äu«bmd«
„®lafur" ber „®(afurbobrcr“ in Änbrea« gider’« Qnoentar. ©enn tollenb«

®eorg Henel inbetttifcb fein foHte mit bem Slaufurmacbcr ®eorg Henne, fo

müßte man an eine ©erbungung be« ©orte«: „Elaufur" benlen. ®« roare

aber immerhin gerabegu rounberbar, baß ber gleiche Schreibfehler ober bie gleiche

©erunftaltung eine« allgemein getonnten unb gebrauchten ÄuSbrud« in ben

Steten gu fo roeit au«einanberliegenbcn geitpunften torgefommen fein fottte-

**) ©enn auch bie glaufuren im 15. unb 16. 3at)rbunbert jeßr ftarl

oerroanbt mürben — e« finben fich unter ben „gerounbenen" unb „gebrebten*

gum Xpeil febr gute unb gefehmadtoHe arbeiten —, fo ift c« trofbem einiger-

maßen überrafdjenb, ber Elaufurutacher al« befonberer ©cmrtbireibenber gebaebt

gu finben. 3n Seipgig fommen oor: ®eorg Henne (tor unb nach 1556),

Stephan fRad (1557, auch al« ©tmbargt unb oon ben Elaufurmaehern unb
Sortieren al« Störer begeicbnet), fKorif ©ata (1558), 3«cob Suciu« (1559),

liierten Sind (1581), ©rbarb ©ichfel (1585, auf ber ©itterftraße bei ber Stoß«

müble, alfo im richtigen ©uchbinberoiertel mobnenb). ©enn nun auch 1557

„bie Elaufurmacher", alfo gleicßfam al« Jranbroerf ober 3nnung, gegen ben

Störer Stephan ©ad auftreten, fo fcheinen fie eigentlich boeb nur al« eine

abtbeilung be« fflürtler-Hanbmerf« gegolten gu haben unb nur eingelne ©ürtler

in größeren Stäbten, in benen ba« ©uebgemerbe befonber« blühte, megen härterer

Fabrication biefer Specialität ibrerfeit« nach biefrr ihrer Hauptarbeit benannt

morben gu fein. Xenn felbft ber in ben Äcten fonft ftet« Elaufurmacher ge»
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nannte ®eorg fjenne tritt taut be« nacbftebenben $ocumente« 1558 at« ®ürt*
termeiftcr gegen Kotig sJ!ata in bie Scfitanfen unb betont ba« junftmäßige
{Recht bet ©ürtter auf Anfertigung ber Slaufuren:*

®ürt(er tianbmetgl Korig 'Jtata Siaufurmatber. ®eorg $enne onb bie

Keifter best gurtlet £>anbroerg« haben ftd) ober Kotig Waten bectagt, $a«
et fid) onberftebe, at« ein 'Keiftet Etaufuren jumachen, fo er bocb fein

Keiftet be« gurtlerbanbroerg«, welchem ba« Staufurmacben juftebe, onb au«
3b«m banbroerg berflieffen fotle, Sa« fie fidf auf Augfpurg onb anbete
{Heidjöftebt geraffen tbeten, S3nb berroegen gefugt 3time fotdj« juroebren,

3>argegen Wata furgeroenbet, et habe ba« EtaHfurmacberbanbmerg ( . meid)«

ein fonberlidj banbroerg fein fotle, at« jn SBittenberg, grancffurt onb anber«*

wob, $o ©niucrfiteten fein . ) oon feinem ©ater geternet onb erlanget, Kit
bitte, weit et nun 3eben 3«* bürget geroefen, onb Dnuorbinbert bifbober

ba« Elaufutmacben getrieben, 3hnen babei jufdjugen, At« bat ein Erbat
8tatb 3bme foltb« nubt rciffen juroebren, 8nb natbbem bie Keifter gefugt,

3bute nitbt nacbjulaffen 3ungen internen, be« er ficb ban befcbroert, SBnb

bett« ber SRatb bafut, $o e« ein Sehtjunge barauf mögen Onb beb 3bme
lernen mit, fo mag et fein ebentbeuer ftebnn, Db er mit ben Sefjrbriefen

bie 3bme Wata geben roitbt, oetfommen möge ober nicht, Snb ift atfo t)it*

bep QU f bi«mat oetbtieben, Act. mitwochs nadj Kartini Anno fioiij.

An ©teile bet Etaufuren traten feit bet Kitte be« 16.3abrbunbert« mehr unb
mebt Sönbet, anfänglich nteift leinene ungefärbte, bann grüne, fpäter erft feibene;

Anbrca« gider bintertieß 1592 fcbon 30 Elten grüne« ©eibenbanb. Schlingen

(au« SSarmfaiten) unb gebrebte flnöpfe jum Schließen ber ©änbe, foroie 2eber*

ftreifen jum ©inben, fommen tegtere in tEeutfdjtanb feiten, erftere roobt gar

nicht, roobt faft nur in ©panien oor.
1S
) ©parfam roar man ju jener Seit, unb noch im 17. unb fetbft 18.

3abrbunbert, atlerbing«. Sie ©ammlungen be« ©örfeneerein« beroabren j. ©.
auch §otjftöcfe unb fiartenformen, welche auf b eiben Seiten be« fjolje« ge*

fdjnitten ffnb.

**) Auch ba« im oorigen Sanbe be« Archiö« (©. 280. 281) angeführte

gactum betreff« 3Bolf ®ünther’« fönnte hier einbejogen werben.

Htdii» f. b. Xeutlipen 8inJ)& XII. 12
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$$on

Wibrecht ftirtb^off.

®ie ®cfcf)id)te bcr Vorläufer ber eigentlichen Vudjbrudcr —
bcr meberbeutfdjen Printer, bcr oberbeutfc^cn 33rief= unb Ipeiligen*

brucfct unb ftartcnmadjcr — ift noch wenig ober gar nicht erforfefet.

2Bot)l wirb mit Eifer unb Erfolg ben fpärlid)en Ueberreftcn

ihrer gewerblichen Xh&tigfrit nadjgcfpürt, aber über ihre ißerfonen,

über ihr ganjeö gefdjäftlicheS Xreibcn unb ben Umfang be? testeten

Wtffcn Wir fo gut wie nichts. Unb hoch wäre eine nähere ftennt-

nife beffetben üon nidjt geringem 3ntereffe, cinerfeitö bientich jur

Erläuterung ber Entwicfelung bcS Sudjl)anbcls überhaupt, anbercr--

feitö bebeutfam für bie ber noch 9ar nicht erforfchten ©cfd)id)te bes

ftunfthanbelö ,
namentlich in einer ßeit, in welcher Äunft unb

^anbwerf noch feine fcharfe Trennung aufwiefen. (Sicherlich ift

anjunel)mcn, bafe fdjon non oom herein jene neuen ©ewerbtreibertben

— tiiel früher, als bie fchnell wachfenbe 3at)l her Grjeugniffe ber

Vudjbrucferpreffc ben Verfehr mit Schriftwerfen ju einem ungc*

ahnten Sluffdjwung braute — gefcf)äftlichc Vcrbinbungcit mit ben

^»anbfchriftcnhänblern üom Schlage iDicbolb Sauber’? in £>agenau

auffuchten, ja auffuchen mußten. 'Die «erhältnifemäfeige 3JJaffcn=

haftigfeit il)rcr ißrobuction ') liefe eine 93efcf)ränfung il)reS ©efchäftS*

umfafceä auf ihren SBofenort überhaupt nicht jit, laurn aber eine

Vefchränfung bcö Vertriebs auf ihre pcrfönlidje ^hntigfeit allein.

3n ber Vcrbinbung ber JpanbelSthätigfeit folcher ^anbfdjriften’

erjeuger, beren ®efd)äftSbetrieb über baS reine Selbftabfchrcibcn

hinaubging, mit berjenigeit jener Stlaffe oon neuen ©ewerbtreibenben,

bej. mit bem Vertrieb ihrer Erjcngniffe, möchte ich hie Äeime beS

eigentlichen VuchhanbelS im mobernen Sinne, eine Vorftufe beffelben

finben, in ben Vertretern biefer gemifdjtcn ^SanbelSthätigfeit bie
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SUjntjerren ber reinen, Dertagßlofen Suchführer. treten unß bocf)

aud) in ben ©tchlin’fchcn SRegeften beß Safeler Sudjgewerbeß

^eiligenbruder unb Sud)bruder ©d)ulter an ©chulter entgegen.

SlHerbingß, bie gorftfjung fetbft ift nad) biefer Stiftung t)in

eine fd)wierige; fie muft üorwiegenb angefteüt »erben an ben

ißrobuctionßftättcn — üieUeic^t nidjt einmal an ben großen —
berjenigen ©egcnben, in »eitlen Äunftfinn, Shmftliebe unb Utero*

rifche ©ultur bereite t)öE)cr entwidelt waren. Slbcr biefe fforfdjung,

glaube id), wirb erfolgreich fein, wenn ich auß ben Mefultaten

fdjlicjjcn barf, welche id) auf bem bod] oiel unfruchtbareren ©oben

beß Dftenß, in Seipjig, erjielt habe. ®ß finb bieß frühzeitige

©puren eine« Äunft*, ja ©emälbcbanbclß, welcher gegen Sitbc beß

16. 3ahrl)unbertß eine gerabeju übcrrafd)enbc Sebcutung aufweift,

hierauf, jowie auf bie Slnbeutungcn cineß hinüberfpielenß ber

Xt)ätig!eit ber gormfdjnciber unb Sriefmaler in baß Äunftgeroerbe,

will ich meine SRittheilungen jmtächft bcfdjränfcn; fie tonnen

alterbingß nur erft aptjoriftifdjer Matur fein. —
$>ic

t
Durd)fid)t ber gefammten Seipjiger §ülfß* unb 3nDen*

tarienbücher beß 16. 3aljrt)unbcrtß l)Qt bei mir ben ©nbrud hinter*

taffen, baß bie (Einrichtung beß ßeipjiger Sürgerljaufeß jener ßeit,

felbft beß reicheren, — im ©egenfafc ju berjenigen in ben alten

Meidjß* unb .panbetßftäbtcn beß beutfdjcn ©übenß unb SBcftcnß

— eine überrafchcnbe Nüchternheit, ja Slrmfeligteit aufweift. 3n
um fo merftoürbigerem Gontraft fteljt bamit nun aber ber jum

Xh«l reiche Sitberfchmud ber SSäitbe. ©anj abgefehen oon ben

in großer ßaljl inoentarifirten gamilienportratß finben fich, biß

in baß enge §eim beß Sleinbürgetß hrnabfteigcnb
,

in faft jeber

Öaußhaltung, oielfach in faft allen 3Bot)n* ober ©djtafräumen, biß

ju $>uhcnben Sitbwerfc ber jeidjnenben unb malenben Äunft —
Dom einfachften ißrobuct beß Sriefmalerß biß ju bem beß wirtlichen

Äünftlerß hinauf. 3a, ber Saumciftcr §ieronpmuß flotter ber

Süngcre, ber ©ofpt beß Sürgermeifterß unb felbft ein außübenber

Äünftler, befajj fogar eine förmliche Silbergalleric unb Sammlungen

Don Äunftblättcrn aller Slrt, Don Äupferftid)cn unb geriffencr Äunft,

ganje ißadete Don Slrbeiten 311bred)t ^ürer’ß, ja fepon förmliche

Älebbiicher 2
).

Mannigfach finb bie Sejeichnungcn, unter welchen biefe Silber

unb „Äunftftüde" ihrer äufjeren Srfd)cinung nach in ben 3nDen*

12 *
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tonen oorfommen : ouf Rapier, in SBafferfarben
,
gemalte (auSgc*

ftricfjene) Silber auf Rapier, „non“ ober „Dnber" Del, auf Seinwanb

unb ©rcttern, als
<

Jüd)er unb tafeln, fowie 9iieberlänbifd)e

©ilblein. ©ie nxircit „uneingefafct", eingefaßt, mit oergultcn, gelben

ober fd)Watjcn Seiften, bie „uneingefajjten" — ficf)erlid) meift

<poljfd)nitte unb Kupfer) tidje (geriffene Kunft) unb bie fehr beliebten

unb oerbreiteten „Wappen" (Sanbfarten) — wohl einfach an bie

SÖanb genagelt, hödjftenS nod) gefirnißt. ®ie bilbtid) bargcftcHten

©egenftänbe finb öbertoiegenb, unb unter ben ©emälben fo gut

roie auöfctjließlid), biblifd)e unb felbft nod) legenbarifc^c (ber SRitter

©eorg mad)t fid) fef)r bemerflid)), ober fßmbolifc^e. Unter ben

leßteren ftedjen l)croor, ganj ätjnlicf) mie auf ben gepreßten ©uefj*

einbänben, Spes, Fides, Caritas, Justitia unb bie untermeiblidje

Sucretia, fid)et(id) meift mit bet ßerfömmlidfcn, mcitgeöffneten ißcl}-

fdiaube, mäßrenb im übrigen in Sotter’ö (Valerie aud) einige

©enrebilber (j. ©. eine fReiterfd)lad)t)
,

fowie eine ganje SReibe

mßtliologift^er ©ujetä erfdjeinen. dagegen finb bie meltlidjcn

©orwürfe übermiegenb burd) bie fReifcfunft oertreten.

®ie ©ilbniffe (Effigies, Insignia unb Sontrafacturen) großer

dürften unb Herren unb oon (belehrten finb ganj allgemein fehr

Derbreitet
;

e<S fyeben fief) barunter befonberö ßcroor bie Kurfürften

3oßann gfriebridj
,
Woriß unb Sluguft — unb biefc fogar öfter

als Delbilbcr —
,

fowie natürlich Öuther (aud) nod) als Wöncß

bargeftcllt)
, fcl)r feiten aber ©l)ilippu«

,
b. i. Welanttjon. ©ehr

beliebt waren ferner ©täbteanfießten
;

namcntlid) fornrnt Antwerpen

(Slntorff) oft oor unb ein lebhaftes localeS unb jcitgefd)id)tlirf)eS

Sntereffe leudjtct au« ber läufigen Aufführung ber Belagerung

ScipjigS oon 1547 Ijeroor, fowie auS ber ber Belagerung Wagbc*

bürg« in ber$eit ber 3nterimS*©trcitigfciten unb aud) bcS ©rimmen*

ftein« jur 3c't ber ©ruinbad)’)d)cn .fbiinbet.

$)iefe ©lütter unb bie fianbtarten Waren wot)l meift ©robuctc

unb ^»anbelSobjecte ber ©riefmaler unb ißrer oielnamigen ©enoffen

;

in ben ßagerinoenturen bet ©ud)l)änbler finben fid) nur Ocrcinjelte

Anbeutungcn, baß auch biefe fid) nod) in fpäterer 3e't mit ihrem

©ertriebe befaßt hätten 3
). SBcnn ich nun an anberer ©teile ben

meift nur geringen Sagerbcftanb betont habe, mit welchem jene Klein*

hänbler unb Ißrobueenten in ber jweiten Ipälftc bc« 16. SSaßrhunbcrt«

arbeiteten, fo mühte leßtere« einesteils Bmeifel an ihrer ©jiftenj*
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fät)igfeit überhaupt erregen, anberntheilö in einem anfdjeinenben

SBiberfprud) fielen ju bem in 21nm. 1 belegten grojjcn ©apier*

Ocrbraud) berfeiben unb ju bem Umftanbe, baß ©riefmaler, 3öu*

miniften unb namentlich ftartenmadjer unb =maler uielfad) mit

einer 50Zebrjat)I oon ©efeHen arbeiteten, ja, baff befonberö bic

Äartenmadjcr fo jatjlreid) auftreten, baff felbft in Reineren Drten

gerabeju oom „fjanbmerf", alfo von einem innungämäfjigen $u=

fammcnfchlufj bcrfelbcn gefptodjcn wirb. (fraglich mu& £3 ba

erfdjetnen, wie bie notljmenbiger SBeife übergroße 2J?affe iljrer

getöerblichen ©rjeugniffe überhaupt ülbjafc finben tonnte, falls bie*

felben j. ©. bei ben Kartenmachern allein aus ©pielfarten beftanben.

(SrRärlicf) rttirb bie ©efammtljcit biefer Srfdjeinungen erft

burd) ben Utadjmeiö, ba| bie SLtjätigfeit ber gormfdjneiber, ©rief*

mater, SHuminiften unb Kartcnmadjcr oielfad) in baS Kunftgemerbe

binübergcfpielt t)aben muß, bafj fic bei ber $apctenmalerei
,
bem

Xapeten* unb 3£ugbrud betpeiltgt mären.

©puren, meld)e barauf Ijinbcuteit
,

I)atte id) fdjon früher ge*

funben — id) tomme barauf fpater mieber juriid —
,
aber erft

ncuerbingö ben urfunblidjcn SRachmciS für biefe meitergreifenbe

©ebeutung ber betreffenben ©emerbe. 3n bem am 1. Dctober

1596 aufgenommenen 9?ad)laj} = 3noentar beö in äJtagbeburg Oer*

ftorbenen ©olbfdjmiebcö (friebrid) ©ögelin 4
), beö ^meitjüngften

©obness bcö M. Srnft ©ögelin, finbet fic^ nämlich uer
(̂
eid)net

:

©in alter fjimmel oon gemailten ©apir an ber Deden briefmab*
ler arbeitt, Die 2tlten fagtten Dnter ber Hojjjen. 5

)

®ie ©riefmaler befestigten fid) alfo neben iijren Kleinarbeiten

aud) mit größeren Aufgaben, maren bei ber 3™mcr^ecorati°n

beseitigt unb lieferten felbft förmliche SBanbmalereien — menig*

ftenS gegen ©nbe beö 16. 3al)rhunbettS —
,
feinere, gemalte Sapetcn.

®ajj bkS aber nid)t nur ausnahmötocifc, bei einer befteHten ©injel*

arbeit, gefebah, bafj oielmchr bie ©ricfmalcr, bie generifd) oon

iljnen gar nicht ju trennenben ©riefbruder unb gormfdjneiber

überhaupt allgemeiner bei ber fabrifmäfeigen fjerftellung ber mit

gormen gebrudten ober fchoblonirten Tapeten unb ©toffe mit*

gemirtt hoben müffen, baS barf man mohl mit Sicherheit annel)inen,

menn man ju t)öd)fter lleberrafchung finbet, baff menigftenö fjanS

©chönfperger in iüugsburg — eä bleibt jmeifclpaft, ob ber ältere

ober ber jüngere, benn beibe entfehminben gleichseitig bem ©efidjtö*
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freife —, bcr Verleger fo mancher reich mit ^oljfchnitten gewertet

SBerfe, biefeö Qletocrbe in feiner 3roeignieberlajjung in bem ge=

roerbtljätigcn 3un^au betrieben I)aben muß.

.ftanS ©djönfperger (jntte fct)on längere 3eit ju Seipjig in

gefdjäftlidjen 8ejiel)ungcn geftanben, bie bortigen SJicffcn befuefjt

unb mar j. 93. auf ber 3JH<hacItSmeffe 1511 burct) Kunj Kachelofen

mit Kummer belegt, aber non ber Snftanj loSgcfprod)en morben,

ba Kad)elofcn ben fo cingelciteten fßroceß nid)t burcl) Aufteilung

förmlicher Klage mcitcrocrfolgte 8
). ©djönfperger ermarb bann

fpäter in 3widau baS ^Bürgerrecht unb oom 3af)rc 1 523 ab !ommt

eine ganje 9Reit)e bort gebrudtcr reformntorifdjer Schriften oor,

mit ber Sejcit^nung: „gebrudt oon 3örg ©aftcl bcS §anS ©d)ön=

fperget oon Augsburg Wiener", j. 93.

EaSpar Oüettel, üon Euangelifdjer, aHerbeftenbigften SBarhetjt bem

Antidjriftifdjen flugen puffen erfcf)röcflicf), 93nb boch ben einfeltigen

fdjefflein Ehrifti 3be
!
u faft freübfam On tröfttich- Sroidaro 1523.

4. (8 931.)

®iefe 3'ocignieberlaffung batte mich fdjon früher einigermaßen

befrembet. ®cn ®rud jener ©djriften hätte ©djönfperger ebenfo

gut, unb babei ungefäl)tbcter, an bem großen 9krlagSpla(j Augsburg

berocrlfteüigen laffen föniten, als in bem jroar geroerblich bebcutcnben.

literarißh bagegen um fo unbebeutenberen S^tcfau , roeldjeS nur

jur ßcit ber 93aucrnunruben als ein Uicbencentrum bcr 3eitbe»

rocgungeit hcroortritt. £hatfäd)lich fcEjeint benn auch für ©djfln-

fperger bcr 93etrieb beS 93nd)hanbelS in 3ttüctau unb OieUcicbt

felbft auf ber ßeipjigcr föleffe mehr Siebenfache, bie .pauptfadK

bagegnt SBaarcnhanbel
,

roie 3eu9brud unb ‘Sapctcnfabrication,

gettefen ju fein: ber oicl mit bem ®rud oon ^oljfchnitten be*

fchäftigte, mit gormfdjneibem oerfehrenbe 3)ruder unb Sßerleger

ging gleidhfam rüdläufig roieber jum gormen= unb SDiobelbrucf

über. 9)eibe ©efchäftsbetriebe fcheinen ihm aber nichts roeniger

als ®lüd gebracht ju haben.

Schon bie ®cfd)äftSoerbinbung mit Kunj Kachelofen braucht

nicht unbebingt eine budjhänblerifdje geroefen ju fein, ba le^tercr

nach Ucbergabc ber 2)ruderei an feinen ©chroiegerfohn 2JMd)ior

ßotter in feinem Kramlaben unter bem Siathhaufe neben Suchern

auch mit aüerhanb ÜBaaren im allgemeinen, namentlich mit ©pe*

cereten, Ijanbelte '). ®ie Kataftrophe aber, rocldje nach ber Seip=
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jiger äftidjaeliSmeffc 1525 über £anS ©dfönfperger ^ereinbraef),

jeigt iljn unS bcutlid) in feiner 3meifd)ürigfeit als ft’aufmann ober

gabricant unb 58ud)l)änbter.

Feria tertia post Dionysii 1525 flögt ©eorg Corty, ©ürger

ju ßeipjig, bah er £mrtS ©djönfperger Don ÄugSburg:

eptidje gutter ju $midan Iigenbe oorfaufft otttb efclidje ©uma
gelbem laut» baruber gegeben tmb gemalten fauf contractS in

»eifern dar aufjgebrudt bj ber bedagt ben deger bf ifclicfjen fant

SJiie^elS mardt alfjir ju ßeipfcf ij° fL Sil), entrichten bnb bejalen

foHe.

£>anS ©cf)önfpcrger etfcf)ien aber auf feine ßabung, brach beit

„burd) bt) gerid)t mit leib bnb gut befaßten öffentlichen forncr"»

fo bah fein ©laubiger auf (Sinleitung beS ÄcfjtproceffeS gegen if)tt

antrug. Sefctercr mürbe autf) in ber Tt)at 'n Vertretung beS

SRathS buvd) 2Sill)clm ©ulben angeftrengt unb tyc SSorlabung .fbanS

©djönfperger burd) Vermittelung beS 5Ratl)eS ju gmidau in „feine

gemonlid) befjaufung ju gmtdau" jugeftcllt, jebod) bergeblid)
, fo

bah am SKittmocfj naef) Trinitatis 1526, toeil

er ju beradjtung gerid)tS bnb SidjterS ftreflidj au§ bem fomer

gejogen,

in contumaciam gegen ttjn auf bic 21d)t, b. !)• auf Verbot beS

SetrctenS beö ßeipjigcr 3Bcid)bilbeS, erfannt mürbe:

£anfj ©chonfjberger ift burd) ißauln ©ebader beS 9?all)S peinlicher

fachen oorrebner nach gebudidjer erfentniS beS Slmoalben gethanen

petiren nach mit ofgeljoben fingern ju ben heiligen mie geroonlich

in bie mirglid) Sichte gefchmoren, genohmen bnb berfünbiget.

Seber gefchäftliche 93crfd)r Sdfönfpcrgcr'S mit ßeipjig mar bamit

auf fo lange abgefchnitten, bis bah er nicht nur feinen Verpflid)*

tuttgen nachfant, fonbern fich auch m 't beit ©crichten über bie

©träfe megen beS 93rucf)eS bcS AfummerS (10 bis 20 ©ulben)

„abfanb".

©leichjeitig hatte er auherbem einem anbent ©laubiger, SaSpar

Sanbfibel, feine in ßeipjig (agernben Süd)eruorrätt)e, „etliche gaff

tmb faften mit Sudjer Inhalt beS Snuentarij", üerpfänbet, fie

„oor folche fchulbt (nämlich 42 ©ulben) ftef)enn laffen, bnnb ent*

michenn". hiermit entfehminbet §anS ©d)önfperger'S ißerfon aber

auch unfern Äugen; roahrfd)einlich ftarb et im 3aljre 1526 8
).

2tuS maS für SBaaren beftanben nun bie Don ©eorg ßorf)

an §anS ©djönfpetger oerfauften, in ßwidau tiegenben „©üter" ?
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SluS ben nacbfotgcnben Änbeutungen unb aus bcr fpäteren Xf>ätig=

feit von Sdjönfperger'S Xiencr 3örg ©aftel glaube ich unbebingt

fchliejjen ju biirfcn, baff fic aus Rapier ober gewebten Stoffen,

bej. aus beiben beftanben. 5m 3a^r 1532 oerflagt namlid) bie

®eorg ßor^fctjin ben Äartenmalcr £>cinj SRöfcb in Seipjig tocgen

einer ©c^ulb oon 17 ©ulben 9
). Siegt eS fdjon an fid) nal)e. bei

einer berartigen nicf)t ganj unanfebnlid)cn Sd)ulb eines harten-

tnalerö ol)ne weiteres an eine erfolgte ^apicrliefcrung ju benlen,

fo tritt aufferbem jur Seftärfung Ijinju, bajj auef) alle fonftigen

Silagen gegen fjeinj SJiöfcf) — mit einer einzigen Slucsnaljme —
auf bem gleichen ®runbc berufen. Sorg (Saftet aber entpuppt fiep

unS, fcljr halb nadjbem feine Stellung bei .fjanS Sdjünfpergcr it)re

Gnbfdjaft erreicht haben muffte, als „ Xueberbruder " unb Xapeicn*

fabricant.

Gr tarnet jifrrft wieber in bcr Cftcrmeffe 1540 unb jwar

als in ©lauebau anfäffig auf; tjicr in ©taudjau beftanben übrigens

auef) bereits ißapicrmüblen. Sorg (Saftet war 9lnbrcaS Stirmcper

in Nürnberg 23 ©ulben 19 ©r. 6 A für 5ßard)ent unb Scinwanb

fdjulbig geworben ,0
). Xafj biefe Stoffe für iljn aber nur £>alh=

fabricate barftcHten, baff er mit ihnen nid)t als folgen banbeite,

gel)t einfach barauS beroor, baff er bereits im näcbften 5at)r unter

ber üöejeifbnung : 3örg @aftel aus ©lauebau, „bcr bie Xapeten

auf Sein wan b abbrudet", in Scipjig jum IBürgcr aufge*

nommen würbe unb jwar „um feiner Äunft willen" ohne 3nblung
eines 5öiirgerred)tSgelbeS. GS ift alfo wabrfdjeinlicb, baß er biefen

©eWerbSjWeig erftmalig in Seipjig cinfiitjrte, benn fpätcr war ber

SRatb nicht meljr fo liberal, wie in feinem gatte unb wie in üicl frü=

berer 3«it in ^Betreff ber fßlattner ober ißanjermacher '*). fbiet in

Seipjig aber wirb bann Sorg ©aftcl birect „Xud)crbrudcr" genannt,

fdjeint fid) aber, wcnigftenS unmittelbar nad) feiner SRicberlaffung,

in gebriidten ©erbältniffen
,
jum minbeften in ©elbocrlegenheiten

befunben ju haben '*).

Stuf welcher fünfttcrifcfjen Stufe biefe ®cwerbctbätigfeit ge*

ftanben haben mag, baS ift allerbingS fchwer ju beurtbeilen; im

allgemeinen biirfte biefelbe wohl eine jiemlid) niebrige gewefen fein

unb bie Xapetenberftellung mehr in einem baa^werlSmäfeigen

Schablonircn beftanben haben, wie biefeS noch bis jur neueften

3ett oon SJiaurerit birect auf ben SSanbflächen ber 3immcr aus*
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geführt worben ift. Scf) glaube baS aus bett Eingaben beS an

einer anbetn Stelle biefeö SanbcS mitgettjeilten 91ad)lajis3n0entars

beS Slluminiften unb Stiefbruders ißeter ©Rendel fdjliefjen ju

biirfen. @e> werben in betnfelben „©gliche ißunbt mit alten ipa=

tronen" auöbriicflid) ben „Jpulfcem formen" gegenübergefteüt unb

jur 'Jajation wirb neben bem gormfehneiber unb 'Suchbruder

Sliidel SRerlirf) nod) fpccicU ber Sricfmaler ißeter SUau — ber mir

übrigens anberweit nicht üorgelommcn ift — jugejogen. Aufjerbem

werben unter bem nur fümmcrlidjcit SBaarenlager feine ©egenftänbe

aufgefüf)rt, welche mit biefen Patronen l)crgeftellt gewefen fein

fönnten, cS fei benn, baff lefjtere jum (Eolorireit ber „unauSgemadjten

Silber" ober jur Anfertigung non Spielfarten rohefter ©attung

oerwanbt worben Wären. Sor ber §anb uermag ich biefe fßatronen

nur als Schablonen jum Setjuf ber Decorirung non 3öanbfläd)en

aufjufaffen. —
So niel über eine weitergreifenbe, mit bem Sucfjhonbel eigent-

lich nur noch äufjcrlicf), burch bic ißerfonen, in Serfifjrung fommenbe

fünftfcrifd)e unb ©efoerbethätigfeit ber Sricfmaler. 23o aber fam

bic gluth non wirflidjen Runftgegenftänbcn nieberen unb l>öt)crcn

©rabeS per, weld)e bie Seidiger ÜKadjlafj^Snoentare als Schmud

beS .fSaufeS aufweifen? ®ic ältere Runftgcfd)id)te ScipjigS führt

uns jwar eine lange fRciljc non tarnen Seipjiger Dlaler not
;
aber

nur wenige heben fiel) unter ihnen hemor unb bürften auf bie

^Benennung Rünftler Anfpruch machen fönnen, bie üftcbrjapl ber

SDiitglieber ber Innung wirb fich wenig über baS SRioeau beS

ipanbwerfS erhoben hoben. Unzweifelhaft hoben biefe cinheimifchen

„Rünftler" bie Unjahl ber gamilienbilbniffc, welche aufgeführt

werben, unb wohl auch bic fid)crlid) fabrifmäftig hergeftellten oben

erwähnten fhmbolifchen T)arftcllungen ju oerantworten. Schon

ber Umftanb, baft fich biefe fclbft in nicht als wohlhobenb zu bc=

Zeichnenben gamilien zahlreich genug norfinben, läfst cS ja oorauS*

fefjen, bap biefe Runftprobuctc zum guten Xhe^ fehr fragwürbigen

6t)arafterS gewefen fein bürften. $ie höherftehenben Arbeiten aber,

bie Scftänbe einer ©emälbcgallerie, wie bic beS jüngeren $ieronhmuS

ßotter, fanben ihren SBeg nach Seipzig nicht einzig unb allein burch

auswärtigen Rauf, oielmcl)r tl)eilwcife burch Sermittelung eines

förmlichen ©emälbehanbelS ,
unb baS fchon frühzeitig, fchon im

15. 5al)rhunbert. Sa, eS ift fogar möglich, baff biefer §anbcl

Digilized by Google



186

anfänglich oon Seipjiger Walern felbft betrieben worben ift, nach-

weisbar Wenigftenö, baff fie Silber oon auswärts bezogen l3
).

SRürnbcrger Sriefmaler unb ftartcmnacher befugten )tf)on

frühzeitig bic ßcipjigcr Weffcn, nicht allein mit ihren Älcin=

probueten
,

fonbern auch mit ben Grjeugniffen ihrer größeren,

fünftlerifchen Jfabrifthcitigfcit ,
bej. ihrer höhcren Ännftfertigfeit

SejjtereS beweift eine SluSeinanberfefjung (im 3uli ober Sluguft

1493) jWifdjen bem Sriefmaler Gaöpar $Rt)fs oon Nürnberg unb

bem fleißiger Waler .^ermann ©teilt, einem Wanne, oon welchem

bie Ausführung wirflich fiinftlcrifdjcr Strbcitcn thatfächlich nadjge-

wiefen ift. 3m fRatf)Sbud}c Vol. II. helfet c$:

$erman ftepn ber mater befallt bas er GaSpar SRpfe briuemaler

Don Ulurentberg fdjulbig fetj ijr gulbcn üor gemalte tuch onb ftdj

bewilligt So Gafpar ifjt uff rnicfjaeliS nicht befennen onb

felbft fagen werbe -baj er Qm fuld) if gulben nicht ehr $u bejealen

anjuheben Dorpflicht fetj, bann aller erft uff ben mtchclfj martft

fdjirftfünfftig, baS er al&bart bem fclben Gafpar (Wer feinem

aSoHmcchtigen Anwälten ful<h ij fl. Dnuorjcuglich oor ool onb gan$

bejealen mode, Aber wo er ba§ nicht tbet alfibenn 3n gehorfam

gehen off fein etjgen foft, onb baru§ nicht fommen Gr habe benn

bem gnanten Gafpar SJp| aber feinem Dolmechtigen omb fein fdjult

gnuge Dnb bejcalunge gethan, wil auch barüber, SSo Gafp. SRpj}

fulch befentnijj wie obangejccigt nicht thun würbe, 3"^ SRatä ftraffe

fiepen. Actum uff freptag nach SIrnulfi Anno jeiij'
0

.

GS fönutc für fraglid) erachtet werben, ob unter ber Sejeichnutig

„gemalte Such" Silber ober Sapcten ju Derftehen feien, jumal

ber Lieferant ein Sriefmaler war. Wan ift aber boch wohl be=

reeptigt, fich für bie erftere Auffaffung ju entfeheiben unb in jener

Sejcichnung beit hetfötnmlidjen ©egetifajj ber Silber auf fieinwanb

gegen foldje auf £>o4 (Safcln) ju finben, zumal ber AuSbrucf auch

nod) hunbert 3ahre fpäter unter Döllig gleichartigen Scrhältniffen

in nunmehr unbcjweifelbarer Sebeutung gebraucht wirb. Wögen

nun aber biefe „gemalte Sud)" SBanbtapcteu ober QJemälbe ge*

wefen fein : als £>anbclöwaarc waren fie geliefert, auf Grebit unb

auf ^Ratenzahlungen hin bezogen worben.

Zweifelhaft bleibt eS beS Weiteren, ob bie £>anbclSthätigfcit

eines nieberlänbifcpen SricfmalerS 3iuprcd)t, Welcher bie SReujahrs-

meffe bcs 3al)reS 1522 befuchte, aber ©cpulbcn halber heimlich

baoonging, hier einbezogen werben barf, obfehon ber bereits erwähnte
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©attungdname „9Ziebcrlänbifd)c ©ilblcin" baju uerfübrcn fönntc.

Sn Vol. V. bed Siatbdbucbcd finbct fiel) nämlich folgenber ©ntrag:

ßiaebbem epn Sipberlenber SRuprecfjt gnant, welker gemalte
®riue fepl gehabt, bebm(icb hbnmcg gegangen, Onb etliche ber*

felben briue in Sßlrid) SReperd £auffe gelaffen ,
onb berfetbig

5Rupred)t Soren^cn oon lucfato, als er angefceigt, jrjoiij fl. fcfiulbig

fetjn foße, Ijat gebadeter Sorenfo folc^e briue an ber beftpmpten

fcf)ulbt jii ftcfi genommen, onb Oor bem State jugefagt, Strich

Sßegern berbalben gan|j fcpabelod ju galten, onb baroor alle fepne

guter Sngcfafct onb fjppotljectret, Äct. ®onnerftag nach ©pipljanie

bnl SInno jjij°.

Scbcnfalld ift babei bcad)tcndmcrtt)
, baff „e^lid)e 93ricfc", ioenn

baruntcr nur Flugblätter, nicf)t größere unb mertf)UolIcre bilblicfje

®arftcEungen oerftanben »erben müßten, faum ein nennendraerthed

fßfanbobjcct bargeboteit haben bürften. lieber 5Huprccf)t’d ©laubiger,

Sorcnj oon Sudau, Ijabc id) fonft nichts gefunben
;
aber bic Sd)ulb=

fumme ift eine für jene $citen unb für bad ©eioerbc bed Scpulb*

nerd fepon redjt anfcl)nlid)c ju nennen. Seiber lagt und ber

©ntrag über beit ©jarafter iljrer gefc£)äftlicf)en Sejictjungcn oöHig

im Unflaten. @id) barüber in 3$ermutf)ungcn ju oerticren, märe

cbenfo müfjig ,
ald menn man barüber tüfteln mollte: ob nidjt

oielleidjt aud) Sucad ©ranad), ber ja mit bem ©olbfc^micb ©jriftian

Oöring in SBittcnberg, iljred ffiucf)f)anbeld l)albcr, bie Seipjigcr

iKeffen be^og 14
), biefe ©elcgenheit audgenufct t)abe, um juglcid) bie

gabrifmaaren feiner Äünftler* unb SRalermcrfftatt ju oermertl)cn.

Völlig fcftcit guff betreffs ber Sfiftenj cined £>anbeld mit

©cmälben auf ber Seipjigcr SJfcffe geminnen mir nun aber mit

bem Saljre 1537. Sm 9iid)tcrbud) biefed Sa^red finbct fidj fol=

genbed Slbfommen eingetragen:

©orge Oon Sanbdljut hat befand, bad er SUbredjte oon ber £>eße 1 ’)

jij fl. j ortp oor etliche bitber onb funft ftuefe fdjulbig fep, Siacpbem

er Snen aber nit bejafjlen aber entfjric^ten fan, bat gebauter ©orge

ein bilbe Slbam ünb ©ua, ein funft ftuefe, binber bad gerieft gelegt,

©d bald aber ber Sltbrecbt nit höcf)er ban omb 0 fl. rnunfcc an*

nehmen rooflen, onb meifter ©örge magf, jttmfchen hh* °nb 9JJi-

tbaelid foltb funft ftuefe oorfeuffen, fo tbeuer ald er mepfe, fo ed

aber nit hö<her ban o fl. gelben miß, fo miß ed obgenteltber

SUbredü fclber borumb bebalten, Ulet. ®ornftagd nach Cantate.

Solch bilbe h“l £>and Äpotecfer entpfangen onb ift bürge oor

bad gelt.

Obfcbon ©eorg oon SanbSljut „äJfeiftcr" genannt mirb, alfo mohl
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aud) auöübenbcr Äünftlcr gcwcfen fein bürfte, fo ffeinen mir bod)

beibc Parteien in bie Äategoric ber ©Über« unb Äunftl)änblcr <$u

gehören. Db babci bie £>ineinjicf)ung beö $lpotl)efcrä £>ans (sc.

NaUa) in biefed (5tefd)äft irgenb »eldje fonftigc ©ebeutung bat?

3>aö ftct)t batjin; mit angeführt muß »cuigftenö »erben, baß er

auch mit ©apier Ijanbcltc.

Um Shmftwcrfe erften Nangcs bürfte cö fiefj nun allcrbingö

!aum gebanbelt tjaben, wenn auö ben 3Bcrtt)cn gcftbloffen »erben

muß, bie babci genannt »erben. 3m allgemeinen »irb anjunetjmen

fein, baj? bie ©reife öon ©emälben ju jener ßeit öerbältnißmäßig

bürftige »aren, bürftige autf) bann nod) ju nennen, »enn man

felbft bei ben mitgetfjcilten 3a blcn an ben bamaligen »efcntlicb

höheren @elb»ertl) benft. ©ei ber gericf)tlicf>cn Xaje ber @cmiilbc=

gaüerie ipieronßmus ßotter’ö beö 3üng. überfteigen bie ©djäjjungen

feiten bie ©reife mctjrbänbiger größerer SBcrfc unb baö ^öcf)ftbe=

»ertt)ctc ©itb — mit 22 fl. 18 gr. — ift „Sine Staffel non ben

breß mennern im gfücnben ofenn".

9We biefc Notijcn flößen nun nodj pfammcnbangöloö neben*

cinanbcr
;

eilt ©ilb ber obmaltcnben ©erßältniffe ju gewähren, finb

fie nicf)t im Stanbe. Sic gc»innen cigcntlitf) erft eine »irflicße

©ebeutung für bie allmät)lirf)e gefd)idjtlid)c Sntwidclung beö fiunft-

ßanbelö burd) einen überrafeßenbenben 2id)tblid, »elcßcn bie gl ört-

lich erhalten gebliebene 3nüentur bcö SJlefjlagerö eine« Nürnberger

Äurjroaarcn* unb Äunftßänblcrö, Sorneliuö Saimoj, gemährt, burd)

einen Sidjtblicf, »eldjcr namentlich bie bunbert 3aßrc älteren ©e-

jiebungen beö auch in Nürnberg bomicilirtcn ©riefmalcrs Saöpar

Nßjj jur Scipjigcr SNeffe bebcutfamcr crfd)cincn läßt.

Sorneliuö Saimoj, auö bett Nicberlanben gebürtig, betrieb für

feine alleinige Ncdjnung ein $urj»aarengefcbäft unb ftanb mit

feinen SBaaren »äßrcnb ber SNeffcn in Äuerbadj’ö £>of in einer

©ube unb in einigen Äammcvcßcn jum ©erlaufe auö. Slucrbacß’ö

£>of »ar feit feiner Srbauung im 16. 3at)rt)unbert gewiffermaien

ber ©lanjpunft ber ßcipjiger SDlcffe ge»cfcn: i)tcr fanben fid) bie

foftbarften SBaaren, bie bcö Sfiinftgcmerbeö, ber Scibenfabrication

ic., auf engem Naume jufammengebrängt oor; bie t»d)flicgcnben

Scbilberungcn ber älteren Nießjeit fpredjen üon biefer Stätte, alü

feien Iper alle Schäfte ©olconba'ö aufgeßäuft gc»efcn. Slnfänglidj

aud) ein beoorjugter Stanb ber meßfremben ©ud)f)änbler, war er
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feit ber SJiitte beS 16. SafjrbunbertS fo jicmlid) Don il)nen toctlaffen

worben : bic ©cwölbc unb Siiebcrtagen bafetbft würben ju foft-

fpielig, bie Sitdjbänblerläge batte fid) etwas oerengt, erreichte ben

SJiarft nidft mel)r. Sit« SBaarcit, wetd)e SorneliuS ©aimoj fül)rte,

werben nun erwähnt: Siieberlcinbifd)e Ipütdjen, $utfd)nüre, Siürn=

berger ®old)e, ©ürtcl unb £ebcrgef)änge
, Spiegel

, ©pringreifen,

£aternenl)om, Cljrlöffel, §alöbeutel, 9lät)fiffcn, Ulmer ©djreibtafcln,

3febermeffer, meffingene ©d)reibjeuge, nergolbete Sieifcföd)er, ftämme

unb Sammfutter, ft'nöpfe, mailänbifchc gefd)meljte SRofen (mot)l

^mtagraffen), &anbfd)ut)e, ^ofenbanb unb feibenc ©dringen, Som=

paffe, SJieffcrfcfjeiben non ©ammet, ©trtimpfe, GoraUcn unb 93eut=

lerfdjleifen.

3ur SJicffe war er mit feinem ©ol)n gleiches SiatnenS unb

einem ftanbelSbieiter
,
Sacob SDiartiuS, gefommen

,
aber am 19.

Dctober 1 588 bei feinem .^auöwirtf), bem gormfe^neiber unb Sud)-

fübrer Siidel SRerticf) auf bem Sicumarfte, oerftorben. ©ein Siad)=

lafj Würbe fofort gericf)tlid) aufgenommen unb bie jweite 2lbtl)cilung

biefer SBaareninOentur entbüüt nun bic anbere ©eite feines Wc-

fdjäftSbetriebeS:

Polgett ber (Semabltenn tiidier onnb Kurtftflücfljanbel, welchen

(Cornelius Caimof ber Sitter feliger onnb (Cornelius Caimoj
ber 3u,19er, Dater Dnb Sohn, oermöge ihrer beiber barüber

auffgeridjten Contracts miteinanber gefütjrett.

®tefer Sunfthanbcl, welcher „$fm kleinen nnb groffen ©aal über

ber iöubc nnb Äemmergen“ jur ©djau unb jum Verlauf auöftanb,

umfaßte nun faft alle 3roc‘9c ber Stunft : nom öilberbogen bis ju

Sunftblättern unb Ä'upferftid) = ©uiteii
,
non gemalten ©djadfteln

mit ©ngclföpfen unb SBruftbilbcrit unb itluminirtcn Täfelchen tjinauf

bis ju Celgemälben unb Slltarbilbern, baneben bann nod) Sorten,

Atlanten unb iüuftrirte 2Ber!e, fchwarj unb illuminirt, fowoljl non

einfacherer Slrt, wie auch fdjwere, noch jefjt bod)gefd)d§tc unb

gefucfjtc SBerfe. ®ie iöejeidjnuttg im Snoentar aber — j. SB. 14

©tiief gematjlte ®oppcltüd)cr Sir. 28, 689 SRcgatbogcn Sir. 2, 351

SBcifee SJiappcn Sir. 2, 15 SBeifee ©täbtgen Sir. 1 */,, 4 fianbfdjaften

ÄönigSlottjS Sir. 7 — ift ber 2lrt, bafj man annehmen inufj,

Saimojr habe nad) einem feftftcpenbcn ,
nießeidjt gar gebrudten

ißrciSeourant oerfauft, bie ^erftellung aud) ber ©emälbe unb tafeln

fei eine fabrifmäftige gewefen, bie 21ufträge jur 2öiebcrnernollftän=
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bigung be« ßager« feien nad) ben SRummern biefcö ^ßreiScouranteö

gegeben worben. 2)ie gabrifmäfjigtcit ber pcrfteQung ift auch

weiter barau« ju folgern, bafc mehrfach au«brüdüch bet ©chüler

ber namhaft gemachten Zünftler gebaut wirb, j. 83. : non ^etnridj

©eifmann« 3ungcit — c« finb allein 31 gemalte ®oppeltücher —

,

non be« Äönigsloth 3ungen.

$)a« Serjcichnif) ift non folgern 3ntcreffe, bafs fidj fein noll-

ftänbiger i'lbbrucf in ben Slnmerfungen ,6
) wol)l rechtfertigt. .pier

will ich nut ^er norfommenben Äünftlernamen unb einiger berDor*

ragenber, bej. ben ßeipjiger 9Äarft näher intereffirenber Sudler

unb S31ätter flüchtig gebenfen.

81n 9Jialernamcn fommen nor: ÄönigSloth, Heinrich ©eifmann,

Gortrij — biefe brei mit ihren 3utigen —
, 3faac ©enerin, ber

non palla, .pan« Soll, 'Jiomein, SKillemann unb 3ohann non bem

33ufche; an ftupferftcdjern
:

^»ubert ©ol^, Sattler, 3oft be Sofcf),

Sirgil ©oli«, ©erharb be 3obc unb bie SDZonogrammiften p. 2.,

g. 2. unb ©erharb $. $icfe Siamcn beuten oorwiegenb auf bie

Siiebcrlanbc al« Sejug«qucllc ber Sorräthc non Eaimoj hin.

SJiöglid) ift c« aber, bafe er auch ßcipjiger ftünftlcr mit bcfd)äftigte;

fein ©efd)äft«nad)folger (©ol)n?) Saltljafar Caimoy ftanb wenige

ften« in gefchäftlidjen Schiebungen ju ber ßcipjiger ftünftlcrfamilie

non bet ffSerte (Sehre), beren ©tammnater allerbing« auch au»

ben ÜJiicberlanben cingewanbert war 17
).

3)ic Silber geben norwiegenb biblifc^e unb ftjmbolifchc ®ar-

fteHungen, bod) tommen baneben namentlich nach niele 2anbfchaften

nor, bann ein Sctäon, Triumphub Caroli V. — niellcicht eine

Joyeuse entröe? —
,

eine Sfirdje „nonn Perspective", unb an

Slnfidjten: £>cibctberg unb bie Sriide non Sntorff , lehtere« Silb

möglicher SBeife eine ©eene au« ber Sclagerung burdh 81leranber

garnefe. Unter ben Atupferftichen finb jeitgefd}id)tlich bcadjten«*

Wertl): 2 Furia non ülntorff (bie Sjceffc ber ©olbaten §Ilba’«),

2 liispanicae Inquisitiones (wol)l ®arftellung eine« ?luto ba fe)

unb 2 Triumphi Leicestri (mahrfdjeinlid) irgenb eine ©pifobe au«

bem Auftreten ber englifdjen pülfötruppen unter bem ©rafen non

2cicefter in pollanb). Sefonber« aber müffen intereffiren: „5 Pas-

sion Alberto Dureru nadjgefchnittcn“, neben welcher noch Saffioncn

non jwei ber erwähnten ÜJionogrammiftcn norfommen. Unter ben

ftupferwerfen enblid) finb bie namhafteften : Slifcinger’8 ©flachten*
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unb ©raun unb ipogenbctg’S ©täbtebucß, ferner ©orträtwcrfc,

Xracßten* unb 2Bappenbficßer
, ßöfifcßc geftlicßfciten — wie bie

Cteoe'fcße §ocßjeit (woßl non ©raminäuS), baS Ningelrenncn ju

OrcSben —
,
2 Arcus Triumphales (etwa gar ‘Sürer?), Surfürft

91uguft’S unb ber Surfürftin Stnna „begräbnuS" (beibc ficßerlidß

aber woßl nur ©injelblättcr)
,

Spiegel ber Seefahrt (ocrmutßlicß

Setoin £mlfiuS) unb 2 Theatra crudelitatum
,
worunter idß bie

Scßrift bcS 93ifcfjofö ©artßolomäuS baUa Cafa über bie Unikaten

ber ©panier in Ämcrifa fudfett mödßte, wenn nicßt ©orfommniffe

in ben Nieberlanbcn barunter ju oerfteßen fein füllten. ©ewunbcrt

ßat eS micf) einigermaßen, feine Stamm* unb ©efeQenbücßer im

Sageröerjeicßniß ju finben, cs mußte benn fein, baß fie unter ben

„13 3cßerabenbtS Sücßer" ju fuc^en wären. Unter ben Satten*

werfen unb einjelnen Sanbfarten will icß nur bie Sltlanten oon

9lbraßatn OrteliuS unb ©erßarb Nicrcator, fowic bie ©laniglobien

be« leiteten, unb oon ©cmma grifiuS unb CcHariuS, fowie baneben

einen oereinfamten CtbglobuS ßeroorßeben.

2Bie lange Cornelius Caimoj biefcn 3tüc’9 beS ftunftßanbetä

betrieb, feit wann fein ßeipjiger Säger bcftanb, ob unb weld)e

©orgängcr er babei gefjabt haben mag — bas finb fragen, für

beren ©cantwortung alle Slnt)altepunftc fehlen. 91ber bie @röße

bcs Säger an ficß, feine 3u fammcn ftcHung unter theilweifer Sc*

rücfficßtigung beS SocalgefcßinacfS berechtigt bocß oiefleicßt ju bem

©d)luß, baß bie Nürnberger ©etriebfamfeit unb Äunfttßätigfeit in

bem langen djenraum jwifeßen Caspar Npß unb Cornelius

Caimoj fo mancßeS ©erbinbungSglieb gefteilt höben mag; mog=

licßcrSÖcifc ift babei an bie gefd)äftlidE)en ©ejicßungen beS Nürnberger

SricfbrucferS £>anS ©ulbenmunb ju bem Seipjiger gormfeßneiber

SBolf Stürmer bem 9lclt. (1538) als an eins berfclben ju benfen.

©aS ©efd)äft oon Cornelius Caimoj würbe non feiner gamilie

bis gegen bie ÜJJittc beS 17. 3aßrßunbertS fortgefeßt, jum üßcil

als StunftOerlagSgefcßäft
,

feßeint aueß bie ©efdjäftSbcjicßungen ju

Seipjig noeß fernerßin gepflegt ju haben. Cornelius felbft unb

fein gleichnamiger Soßn treten aHerbingS im Nfeßfatalog nießt

auf; bagegen füßrt ber Codex nundinarius feinen Nacßfolger

©altßafar (unb aueß .^ubreeßt) — ber erftcre wirb im SSaßre 1609

in Seipjiger mieten als „ffiunftfüßrer" bejeießnet — mit folgcttben

3aßlen auf: 1593 (£>ubrcd)t C. unb 3oßann §offmann) 1; 1596
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(Söaltl).) 1 ;
1598 (£>uf>r. unb SBattf).) 1 ;

1605 (®altf>. unb ^tctnridj

Utrirf)) 1; 1607 (Salti).) 1; 1612 1; 1615 2; 1617 1; 1625 1;

1626 1; 1628 *3; 1629 2; 1630 3. geljn 3af)re fpäter beginnt

bann bie ©efdjäftätljätiglcit beö Äupferftedjerö unb Sutiftocrlegcrs

)ßaul gürft. ?(us jenem Scrjeidpitffe gel)t übrigens fjeroor
, baß

sBalttjafar ftd) nur in geringem (Mrabc mit bem Vertage non itlu=

ftrirten SBerfen (Äuitftbficfjern) befaßt, meiftenS wobt Sinjclblätter

in ben Jpanbel gebraut Ijaben bürfte.

3um ©cfjlufj möchte td) mir itod) eine, t)ier allcrbingS eigene

lid) nid)t ^ergcl)örigc ,'pinmeifung ertauben. ®ie funftgefcf)icf)t[itfjc

gorfdjung richtet in neuerer 3«* d)t' 9Iugenmer! aud) auf bie

geftftellung ber ®efd)madörid)tungen bejügtidj ber fünftterifdjen

Sormürfe
;

bie Scipjiger Snnentaricnbüdjer mürben in biejer .'pin-

fidjt reichen (Stoff bieten, ganj befonberö tjinfidjtlid) ber auf tiefem

Stufe ftctjenöen {ünftlerifdjeit 3Jiaffcnprobuction, beren ©rjeugniffc

im Saufe ber 3e'tcn nteift ben mot)t mit 3icd)t oerbienten Unter-

gang gefunben Ijabcn.

Slnnterfungeit.

*) Bezüglich be« Umfang«, »eichen ber Berfefjr mit biefen Flugblättern,

Silbern unb Starten erreicht haben muß — feßtere müffen hi« unbebingt mit
einbezogen »erben — oermag iä) einige Fingerzeige bezüglich be« Berbrauche«
oon Rapier bei ihrer Sperftedung beizubringen, menn auch erft au« bem erften

Giertet be« 16. 3ahrhnnbert«. — yn ber leipziger Oftermeffe 1510 hatte

®eorg Schelborn „etliche guther" be« Span« Sartenmaler« (b. i. 3obann Stift)

oon Erfurt (oermuthlith eine« Bruber« be« Sartenmaler« äJieldjior Stift in

Seipjig) »egen einer betfadenen Selfulb oon 30 Otulben mit Summer he-

fchlagen. Xroßbem aber rcaren bom Sdjulbner „eß ließe faß, zuforberft

etjnn«, »iber be« Sieger« »idemt »egfgefurt" worben
;

banad) müffen bie zur
Sfteffe gebrachten Borrätbe hoch fehr anfehntidje geroefen fein. 3“ einem
gleichen Schlug auf ben Umfang mancher berartiger Betriebe berechtigt ferner

ber Bertrag, »eichen SJtittmoch nach Eantate 1513 ber Sartenmacher fiorenz

Stune in fieipzig Bei Beginn feiner felbftJnbtgen Xljätigfcit mit bem Rapier»
ßinbler Xominicu« Banat in SRüblbaufen abfcßloß. Xanach

fat Xominicu« bonat gemeltem fnnen ißtan für jrj gutben bappir zu für*

berurtg feiner narung geben, Biefelben n gutben Sol 3mc Sorenß tune

bie fpelft uf petrj paulj, onb bie anber §elft uf michaeli« fchirft bpalen,

Bnnb »ann er etwa« baran bezealt, hat gebauter bonat gewilligt, pme
ade »ege anber »are onb bappir, of tagzeeit »ie fie fieh ber oereinen wer
ben, zugeben, 9Ufo ba« 3me ber fune für Onb für biffotang e« pnen oon
beiben teilen ebnit, je fl. fchutbig bleibt.

Bem Bopiermacher Slnbrea« Banat in granfenhaufen fchutbet im 3ahre 1522

ber ßartenmacher $einz SRöfdb in Seipzig 60 ©utben für Bapier (12 Baden),
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Lorenj Sune bem Slicbael Sehend Don $rag im 3obte 1520 36 ©ufben,
(omie bei ietnem lobe (1530) bent '.{Sapiermacbet Saul in Wtaucbau fogor 94
Wulbeti

,
Wicfiael Sotner enblid) ju bcrfelben )]eit Derfdiiebenen Lieferanten

78 ©ulben. gür einen auügebebnteren SSanberterfeffr fpricfjt au* bcr Umftanb,
baß ber Sartenmacber Wnttbe« Lotter Don $re«bcn in brr IReujabrömefle

1515 feinem lUeftfiäftggenoffen 3°b alin SRift Don (Erfurt 6 GSuIbeit für ein

abgefaufte« Sferb f*ulbig bleibt.

*) glaube, eg bürfte bocb einige« Qfntercffe gcroäbrcn, roenigftcng bag
3noentar unb bie laje ber reichen Sammlung Don Sunftbfättern , foroie ber

Sibliotßef, fennen jü lernen, jurnal ledere übertoiegcnb au« iDuftrirten

ffierfen unb au« Unterbaltunggliteratur beftanb. $ie Sdjäßung ber Arbeiten

Sllbredjt öftrer’« unb SBenjcl 3amni(;et'g entbehrt für bie 3e^tjcit nicht einer

geroiffen Somit.

(Sin Slnber SSeifer Safte, ®arinne an funftbüebern Dnb Sun

1 Perspectiua eorporum Regularium Säcnßet 3ami6er« in fol.

in SBeiß Leßber gelb Dfm fcfinitt Dor fl.

(Sin Sud) Don Äupperftüden No. (Stüd) 240 baß ft. ju 6

in ®eiß Leßber tbun

©nn buch Denn Snpperfticbenn No. 268 ju 6 tßunn in SBeiß«

leßber

©nn Nation ober fEracbtenbu* illuminirt 9Ut oor in SJeißleßber

©nn buch Humanae Salutis monumenta in SBeißlefjber pro .

49 ftfld fupperfticbe No. ju 6 aj tbun

137 große ftfide Supperfticbe Df boppeltenn bogenn ju 2 gr. tbun

12 ftüde fupperftitße ju 6 gr. tßunn
5 fßogenn Supperfticbe ju 2 gr. tßunn

16 ftüde Siftber Arbeit Dor

Imperator Carolus in einem f)üf(iernen fRunbenn bücßßleinn

(SJtebaiHe?) Dor

3m britten Saftenn Sn funftftüden Dnbt Abrißen n.

17 ftüden in einem blauen ffJapier Dor

308 ftüdcnn ganße bogenn tu 6 ^ tliun

©nn Lenglidjt Em* in SBeiß Leftber mit budeln beftblagenn Don
attetlej abrißenn Dor

©n buch in folio in SBeißlebber mit budeln Don 'Merleb Wb»
rißen Dor

(Sinn Conuolut füttertet) Wbriße Dnb Sunftüdett jufammen Dor

©nn fRunb Conuolut (Solle?) Don geringen Wbrißen Dor . .

©nn SRunb Conuolut non Slbrißenn

Judicium Angeli ffupperftid) Dor

©nn SRunb Conuolut große (Doppelbogen Sunftftüdenn No. 9

ju 2 gr. tbun
©nn Conuolut bemablter Sartenbletter (rootjl Lanbfarten?) oor

©nn fRunb Conuolut Sappen Wbriße, Dnb Wflerlep gebrfidter

bilber Dor
©nn Su(b in SBciß Lefjber mit ©anfuten Donn Snpperfticbenn

No. 128 ftüden ju 4 ^ tbun

No. 14 ftüde Supperfticbe (Durerj ju 6 gr. tßun
No. 25 ftüdenn Supperfticbe Dureri Sleinn neben Wnbcrnn

großenn ftüdenn jufammen üor

No. 64 Steine Supperfticbe dureri ju 2 gr. tßunn ....
©nn Conuolut Wüerlep Supperfticbe Dor

Sinn Conuolut WDerlep gemablte Wngefidfter Dnb Wbriße ju>

famen Dor

©nn Conuolut WUerIet) Supperfticbe Dnb bilber oor . . . .

'tüden.
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ff
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3n einet ftfiroarfcen Sabbe.

No. 14 ftütfc hoppelte bogenn fiuppcrftidje ja 3 gr. Mjun . . .

No. 12 ftücfe boppclbogen Sinpperfticfie ju 2 gr. tpun

No. 106 ftücfe bogenn fupperfticbe ju 6 ,i& ttjun

No. 34 ftücfe 'ÄUcrlcp fdjrirten (Sdjreiboprlagrn?) ju 6 ^ tb- .

No. 8 boppelbogen fuppcrftidjc ju 6 tbun
ein Eonuolut fflncrleo Slbrifje in blau» 0appier

fftoep fiunftbücblein in Rapier gebefftet oor

Sinn Connolut Meine palbbogetie fiupperftidje oor

No. 26 ftütfc fileine fuppcrftidjc in bie Eaangelia im fdjreibftüb«

(einn oor

ettlidje fiupperftücfc mit bet jdjladjt Constantini oor

1
2

2
1

1

er

1

m
3

1«
16

6

18

12

6

Sinn bücbernn in folio.

Liuius leupitf) graneffor»

tet Oot fl. 2

Formular Deubfdj fnmbt
ber neuenn Seit öor . 1

Söefdjreibung earolj fiönig*

in franefreief» fambt ben

Locis Manlij oot. . . 1

TctiHecbtennipicgel, nebenn

Stabern bepgebunbenen
butfjern oot 1

Notariat Xeubftf) onb fot>

mulor Wißnem* oot . 1

Gammergeridjt* bep onb
Sntorteil Doctor Setjljs

oot 1

Perspectina fHiuij oor. . 1 */*

Sebenbigc Silber nad) 9111er

fiepfet oot 1 V*
'Jlen> gtofj formular oot . i

Gaefar Deubfcb oot ... 1

Officia Ciceronis Deupjdj
oot 1

Postilla Eberi tcupfd) . . l'/s

Sarepta Mathesij Oor . . 1

Paalterinm Selneocerj oot 1

fiepfet §einritb* ebtonien

oot 1

InstitntionesPernederjpro 1

Droftfpiegel policarij onb
Sleidanua Der Grfie oor 1

Sepennfpiegel neben Sta«

bentn oot 1

ein Biblia Deupid} Sinne

36 in 2. tbeil oorgult ofm
febnitt oot 2

Sadj&rnfpiegel Slttno 45 oor „

einn Slrtjiicpbucb, Tcanbti,

neben Alberti Dürer«
perspectiua oot . .

.
j

l

Rethorica fjugens Dcupjdj

oot

SJnberricbt be* Birdeljj

Dürer« oor
| „

n

15

3

3

15

I»

3

3

n

n

n
15

3

15

3

m
12

9

6

Sonn ben fünf? feulenn oor

Snberricbt Dürer*, jube*

feftigung bet Siebte oor
einn Sllt Öegenbenbucb oot

einn butb Dom ebeftanbe
Sarcerij oor ....

ßirdjenorbnung ält oot .

Regenten Daffel eingebun-

benn oot

Libri in 4°.

(Sine Biblia Eberi Deu&fcb
onb Sateinifcb in 10 on«

|

berftbiebene tbeil oor
.

|

Chronica Philippl in 2 tbeil

oot

Seidjt Stebigtenn Wojet* (?)

onb Slnbre« oor . . .

Cithara Lutheri oot . .

finrbet bericht Maioris onb
Staber* oor

iflu&fdireibcnn be« Sifdjof«

ju Siersburg oor . .

epürfürft Woriben* San«
beSorbnung pr. . . . I

Constitutione« eburf. Slu*

gufti oot

Chronica Carionis oot .
|

SBabfte« Dteuto Slbrianj

quartj oot

Sarbafftige fabetnn bet

tbiet oot

Sutfjeru* in baff 5. onb
6. Gapittel Wattbej . .

Sic iieb SBrentiu* fjaltenn

fol oot

Ginc Historia Oon S?arif>

onb Staber« oot . . .

Die fieben Seifen ©ieifter

onb Staber« oot . . .

fiircbenn Galenber golbt*

toorm« onnb Stabet* .

Strfcnepbucb Slbam« onb
Staber« oor

Bericht 3 Dbon Brentij oor

-
I

12

- 9

„ 3’ i

- 9
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4

1 9
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Qungfrautnftfeule t>or . .

©ettbud) ftabermanö . .

Sanbeöorbnung Wauritij

Bor

Confectbud) Wöffenä Bor .

Leraniu» in ,pnet) tfjeil

Xeufcfifj oor . . . .

Processus SlönnigS Bor .

Seivaigrr orbnung onb Sin»

berö pro
Wedjenbucb Wifp oor . .

grenerjbucfeleinn SBegecij Bor

fBrfeneo Xaufman« Bor. .

Icones Veter: Testamenti
oor

Siblifdje figurenn Bor . .

'Befchreibung Siliertet) ftettbe

oor

Sprichwörter Bor . . .

grclerung ber f>erfeogenn

Bon Weifen Bor . . .

Libri in 8°.

Biblia Latina pro . . .

Amadis Stufe ffrancfreid) in

3wölff onbcrfdjicbenen

tfeeiten oor

Waftbficblein oor . . . .

ginn SHenbonmubt Bor .

Historia Brissonetj oor .

De praestigijs Demouum
Xeubfeh 2 tpeil oor . .

Slünftbudt Fallopij oor

fiflnftbud) Pedeinontan) Bor

Figurne Noui Testam

:

gallice oor

Sob Bnnb ®nfef)ulb bcrgfee*

ftauenn oor . . . .

Cordissianus nebenn Sin»

betnn oor

Xer fßarfüfeer Wüncfee
gulrnfpiegrl neben Sin*

bernn Bor
Metamorphose'» Ouidij

Xeufefch oor ....
Terentius Xeiibfd) Weint*

roeifee oor

Historia Xeitfeldj Mngni
Alex: oor

Institutiones Knaustij

Xeufcftf) Bnb Sateinifcfe

neben Slattfe Starren oor

Officia Ciceronis neben

Slnberem Xeuffdi pr. .

ginn lieb oon einer etntor*

betten Jtungfraumenn ne*

ben Slnbernn . . . .

w 5 Herren 3ucht neben Sin*

6 bernn oor ff

Scfeimpff Bnnb gmft oor . tf

6 gtocö fcfeöne Sleue neben

3 7. Slnbern Siebern Bor . . ft

Horologium Principum
8 Xeufefd) Bor ....

n 9 Postilla Spangenbergij
oor

t>
3
'/, Xie 7. SBeifen Weiftet ne*

4 ben Slnbern oor . . .

ff 2 3™° Dbifeeae Homeri
ti 2 Xeufefifj Oor .... „

Xer Slltenn SBeifen gyem*
C pel neben Slnbernn . . „

n 6 Supplicationfdjriften ettli*

cber Xbeofogenn oor. .

3'/, Hoffman Xeufefcfe neben
3 Slnbernn oor ... .

Stadjtbüchleinn neben Sin*

" 2 bernn oor

2 Slacfetroachenn neben Sin*

bernn Bor

1 » 15 Historia ber furncmbften
Söeiber oor

Stiblifcbe figurenn Bor . .

3 „ Skncfett ber gbellcute Bor

3 Polydorus Xeu&fdj Bor .

5 Wotlroagen Bor ... .

3' , Witter galmi neben Slnbern

Bor
7 gentonouefla Bor. . . .

6 Sprichwörter Xeupfch . .

C Virgilius Xeufefd) oor . .

"
I

SJeue Sieber SlUerlen Wo»
ft

5 terien oor

Spiegel ber fitten oor . .

ff 3'/. ghelicher orbnungS fpiegel

oor

5 SBeiberfpiegc! Oor . . .

Psaltcrium C'orneri Lati:

et Lutheri Xeufefch . .

4 Orthographia Xeufeicfe Bor

Historiae Valentini et

5 Orsi oor
Snmmariae Euangeliorum

5 Viti Bor

Witter Bom tborm neben

5 Slnbern oor

Xroftbucfeleinn Sffeffingerö

Bor ft

5 Figurae Ovidij Bor. . .
• t

Emblcmata Sambucij oor ft

* 3 1
/

Libri in 16®.

fünf? onberfefeiebene bett

1 n 3 bucfeleinn ftufamtnen oor „
13 *

3

3

3

5

6

3

8

4

2

5

4

6

27*

4
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3
) So roirb noch im 3apre 1603 in ber £ager«3noentur be« in Cfoncur«

Brrfallenen Setnrid) Cftpaufen in Seipjig aufgeffibrt:

4 ßbrcngrän$fein Goldman# lenglidit gemaplt mit fdjroarpen leiften 10 gt.

2a« ©ilbtpen tjattc rein locale Sebeutung; Solfmann mar ein fieipstger

fiaufperr.
4
) jfriebrid) Sögelin ich eint ein Wann ooit noblen ©affionen unb oer-

feinertent ©eftpmarf gentefen ju fein. Srftere« beroeift bie frühzeitige Ser-
geubung feine« Grbtprilc«, leptere« namentlich bie gefdjmadnollere unb fünft-

leriftpe Mu«ftattung feine« leipziger .ßeimtnefen« unb bie anfdjeinenbe ©etoöhnung
att bamal« erft fpärlid) empfnnbene Sebürfniffe. ®r befaß nämlidj oiele ftttnit-

büeper, aud) beutfdje UnterpaltungB-Sütcratur, fognr eine ©abel unb ein blaue«
Schnupftuch, aber auch bie Schrift Mm Söalbt'« über feine ©anacea (gegen bie

SpppiliB). Much feine .fjalbrüfiung toar „ftreifig unb au«ge,togen" (graoirti.

3n feinem Sücherbefifc prägt fiep babei ber ®attg feiner Erziehung au«. Sei
©rnft Sögclin’« flucht au« fieipjig mar griebriep hier jurüdgeblieben unb
mürbe zroangölocife im (ntberijehen Sefenntnifi erlogen; au« biefer feit
ftammen bie Keinen lutperifcben (Mebetbüd;er. Sotn ;fmange befreit, raanbtr

er fiep fofort bem Sefenntniffe toieber ju, bem feine Familie treu anbing:
bem reformirten. 2a« brüdt fid) beutlid) au« in ber roiffenidjaftlidjTefor-

mirteit Üiteratur in feinem Sefip, burd) bie Scpriften oon ^toingli, flambert
oon Mnignoit, Galoin, Urfinu«, burdj ba« ©efangbud) Sobmaffer’«.

5
) 2ie mit Sdjtoabadjer gebrudte Stelle ift im Original burep Sangt«-

feßrift au«gezeicpnet. Qn wie tneit fie etwa oon SSertp ift für bie Erflärung
biefer fpridjtBBrtlicpen >Ueben«art, Bermag idj niept ju ermeffen.

•) Juditiuiu Feria post Simonis et Jude Apostolorum.
Qopann 9itdl Mntnalt, .©an« Scponfperger Bonn Mugfpurgf, erfcpeqituet oft

ben fomer, ben Eunfj Sacpeloffenn ju gebauten Scponfperger bat tbun lafienn,

btje nieple bann Gun$ ffadjeloffenn feinem fomer nach, off ßerote, fepne clage,

roie fid) ba« nad) Bbung onb gciuonpept bpfer geridit gebürt, nicht Böige tbun
nodj t^un loirbet, So mimpt zeeipet ber sÄmt»aIt Bon wegen fpn« partp«, al«

bamit gefdjmepet, ju fpnne onb gemutbe, Mcpt nnb roirbert fold) fdjmabeot

off gefagt bube be« iReepten, Spttet auch fbnen partbe oon getbanen Fomer,

mit erftattungr ber wegen getbanen Ejpenfj, foft Bnb ftbaben (ebigf zu teplrnn,

Berbofft e« gefepee biOidj, fept fold;« ju redite, mit oorbcbaltt forber nottorfft.

ffi*o npmanbt erftbenmiet bue rotile geridite toeret. So mirbt ber beclagt;

mit erftatung Sjrpen« onb geri(bt«foft »ff bi« geridjte, billig entpunben Bnb
abfoloirt, (Mm fRanbe: ab inftantia Qubictj.)

ergangen onb croffenbt, q
u f* otf.

*) Judicium Tertia Feria post Dionisy, Anno domini xiij°.

Gontabt .Hacpeloffemt mit oorbebalt aller fRetptlicpen nottorfft fagt fcbulbt

Bnb anclage, fepnem getbanem fonter natb, ju £>anfjenn fiubroigf, fuft Strarob
(sc. ©udjfübrer Bon SreBlau) gnant, onb faget, 2a« ber felbige Stratos b®
jur jeenten (prp üHf)- fl. für zuder, grünen pngtner, Xppriad, onb anbere
toapre, oorlengft fcpulbigf ift roorbenn, Spit pn St* Secpten zu mepfenn, ba«
er Gonrabt ßacpeloffen bpc felbige Ijjp 91p. fl. mit erftatunge ber Erpens
entritpt, begert fepne nolftenbige Mnttnort, onb alle« roa« iHccpt ift, fept ba«
mit oorbcpalt ju be« Sinter« erlentni«.

9
) Erft im gapre 1550 tnurben ben Erben GaBpat fianbfibel'« unter

Sürgfcpaft oon Ghriftopp Sottet bie in ®eritpt«gelpaprfam genommenen ©faitb-

objecte au«gepänbigt.

®) ßeinp Wob, fartenmapler bat befanbt, 2a« er ber ®eorg Öorpicbin

juij fl. fcpulbig fen, ©etnitligt gelobt onb jugefagt, pr iij fl. ©etrj ©aulj
fipirften , iij fl. Widjaeli«, iij fl- 5üepnad)ten , iij fl. Oftern, iij fl. rniber »ff

©etrj Saulj, Bnb ba« ftinberftellige off Witpaeli« barnatp juentridjten Bnb z«
bejcalen, Senb Sabt« geporfam Bnb feiner epgen foft, Met. otf. (2onnerjtag
nad) Ejraubi 1532.)
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10
)
©eorge gaftel oon ©lau* Ijat 6efant ba$ er SnbreS fibnrmeper Don

UKlrnberg jjiij fl. jij gr. tj 44 oor par*en Dnb leömet ßfiulbigb, ^ierauff

bat er angelobct onb sugefoget 3me auf nebeft petrj paulj iij fl. jij gr. Dj ^
jubejcaten . Dnb barna* auff epnett 3&li<ßett (eifrigen margft bc$ glei*enn

pctr i
pauli mit eingejcogen iiij fl. biß ßo lange er obgemelte fumma Dorgnuget

onb bejcaltt, too aber gebauter ffleorge gaftcl nit jubaltten rourbe
, ßo be>

toilligct er fi* mit fepner frepbeit miber geiftli* no* meltli*, au* fepner

frepbeit ber bergfmergf jubefjelffen no* ju f*u&en, ßoitbet too er angetroffen

luirt fal man 3nen jugefengfnuß cpnnebmen, onb nit eher auSfomen laßen,

biß fo lange er bejealt act- Dtf. (Montag na* Eantate 1540.)

“) Altera die post purificationis Mariae 1552 giebt ber SHatb Seonßarb
Spipma*er „Seine! 3>ruder“ auf, bis jur Oftermeffe Bürger ju werben, ober

forMujieben, injroif*en aber fein ,'panbracrf ni*t ju betreiben, (flattjobu*

Vol. X. fol. 247.)

ffleorge gaftel $u*erbruder ßatt befant baS er Wertbe ri*tern 16 fl.

f*ulbig ift bie will er obm bejalen aufgangeS beS CftermardtS onuerjuglt*

ac*. ©onnabent palmarum 3*« 41 3«r -

©orge gaftel batt befentbti*en aufgeiaget baS er mertbe ri*ter 16 fl.

j*ulbig ift, will anbeben ju bejalen auff mi*aelis 4 fl. Dnnb barna* alle

£eipfif*e merrft 4 fl. fo lang bie f*u(t bejah Wirt ben beS Erbarn fliatS

geßorfam So er aber 3n mittler jeit baS £iau« Dcrfaufft Wirt foU Dff ein

Hauff ett gar gefallen act. fEinftag na* Diti 3m 41.

38ie unb wann 3örg ©aftel in ben 'liefiß eines HauSgruttbftüdS in Seipjig

gefommen ift, barüber bieten bie iKatbS« unb ©*öppenbü*cr feinen 92a*mei3.— S8ieDei*t ift ni*t ganj unbea*ten$roertb ,
baß Werten 9ii*ter au* einer

ber Hauptgläubiger 92idel SBoIrabe’S war.
1S

) SSenn fi* no* im 3oß« 1554 ber Sürftenmaler HanS ftretl um bie

nä*fte freiwerbenbe .firantfammer unter bem fRatbbaufe bewirbt, fo ift hierbei

aüerbingS ni*t an einen feinerfeitS betriebenen fiunftbanbcl ju benfen; er

bewarb fi* jedenfalls nur im 3ntereffe feiner ffrau barum, benn biefc ban*
beite nebenbei mit fßofamentiermaaren. 8u Dftern 1559 wirb Dom fRatpe Der«

fügt: „$ie ffurftenmalerin foU Dfm Wardt 3" ber wo*en nur an einem

ort Dnb ftanbe 3ßee horten feil haben". Stupig fann aüerbingS bie vJ2otij

ma*en, baß im 3<tbre 1557 an* ber Waler EaSpar S*init eine fol*e firam*

famiuer fäufli* an fi* bra*te.
14

) Juditium feria teroia Dionisij Anno xxvj".
©eorge f*einer in anwaltf*afft SucaS fitana* Dnb Ebriftian fEoring erf*eint

Dnb dagt mit Dorbeßalt aber 9f(e*tlid)en) nottorfft auß fraßt feiner Dolma*t
bp er birmit erlegt, ju Dnb wiber 3 fltof finop Don fEanfcfe furpli* fagenb

baS berfelbige fnop feinen prinripaln jij fl. iiij gr. jj oor bu*cr fdjulbig

laut# bifer feiner bantf*rifft, Dnb mprnol bp cleger ben bedagten omb bc<

jalung gutli* angefehn fo bat er fi* bo* fol*e jutbun gewegert barbur* bp
cleger judagen üerurfadjt, fyorbern 9lnmalbt Don bedagten ritfitige antwort

ber juferfi*t er werbe fi* ju feiner f*ult onb f*ultbrief alfo befennen Sfnb

Df ben fall folle er f*ulbig fein angejogne f*ult mit erftatung ber ejpenß ju

bepalen fteüetS mit erftatung ber ejpenß ju erfentniS

fEer fomer Dnb gebot ift Wp 9f(e*tenS) gef*een.
,3

) Cb Üllbrecbt Don ber Helle gortnf*neiber unb fiunffDerleger mar?
3* weiß ni*t, ob folgenbe weitere 'Jlotij aus bem Slnmmerbu* Don 1556 auf

ißn bezogen werben barf:

Selij Don feßdl Don foln tbutt ein fomer $u ?llbre*tt Don ber HeH bu*<
b rüder oon Sformberg off 2eib Dnb gutt, ju 150 fl., actum Slinßag

poß Sampertj.

'*) 92a* ber im lejte fetbft mitgetbeilten Ueberf*rift beißt eS

weiter

:
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S?fm Steinen onb groffen ©aal ober bet '-Bube onb Semmergen.

Din gebunbenen Sücfiern.

1 Sateinifd) Theatrum illuminirt.

12 ©täbtbücfeer latine et germaniee,

illuminirt.

2 Xeubfdje Theatra nidjt gai©.

1

©tabtbud) weife.

1

Specnlum Mereatoris latine.

1 flaum ober gebifebucfe.

3 Diene Specula Mereatoris illu-

minirt.

3 Diene Specul: Mereatoris Seife.

2 Sifeerbiit granfcöfifcfe illuminirt

2 ©djtacötenbücfei'r Seife Eifetnger.

1

©djladitbucf) Ei&inger illuminirt,

niibt ganfe.

1

Sdjtatfettcnbud) weife, ane Eifeingcr.

4 Draditenbüdicr Seife.

1

Drad)tenbucf) illuminirt.

1 DJlaterienbucf).

2 anbere Dradjtcnbüdjer illuminirt

altt.

2 Eieuifcfie £>od)jeit illuminirt.

1 iHingDiennen oon Dreßben illumi-

nirt.

1 filein Theatrum illuminirt.

1 Seutterbiicfetein illuminirt.

1 Siblifdje Hiatoria Kunftbud) Seife.

1 Itinerarium Belgicum Illuminirt.

1 Dlnfunfftbud) ber ©rauen aufe

fwlanbt-

7 Sücfelein brr tünige aufe grand*

reid). Seife.

3 Paruua Mnndus Seife.

3

König aufe grandreid) teutfd).

5 Apologiae Seife.

3

Sappettbütber.

32 Settbüdjlein .‘paberman«.

Din ongebunbenen bötfecrn.

1 fiateinifdi Theatrum Seife.

1 Xeufjfdj Theatrum Seife.

10 Stäbtbüdjer Seife.

5 Diene Specula Mereatoris Seife.

1 Dllter Speculum Mereatoris Seife.

1 (Spiegel ber Sefeefafert Seife.

5 Der Dritte Hufafe. Seife.

1 Der britte ,'fufap illuminirt.

5 DliberiSnbifcfee beftfereibung Mer-

catoria.

1 flufafe beä anbern tfeeiiö Seife.

1 gufaö bee> anbern teil« illuminirt.

1 ©ricbeuianbt, illmninirt, Dlltt.

3 beftfereibung beS Xeufefcfeianbe«

Mereatoris.

9tn üeifarbgemafelttenn Xaffein.

1 Kirtfee oonn Perspective.

1 Dlufferftefeung Ebrifti, DlitarroeiB«.

1 Xrcp Könige Ältarweifee.

6

Xaffein, No. 126.

6 Taffein bc* ©üibenfliefe.

7 Der Sieben Slaneten.

4

ßanbtfcfeafften No. 80.

3 ßanbtftfeafften fiönigöiotfe No. 12.

4 Sanbtfcfeafften ftönigölotb No. 7.

2 ßanbtftfeafften ßönigöiotfe No. 6.

Ein bütfeiein oom grufe G&brieli»

onnb Mariae.

3 Kleine ftfeüebgerö.

Din illuminirten Xeffelgen (in

Safierfarben ?)

1 Srürfe oon Dlntorff.

2 Acteon.
:t (Sonn -Cteinrici) ©eifeman.

3 Sonn Öfaac ©eoerin.

1 Sonn bern oon $atla.

1 anberS oonn ber Srüde ju Dtntorrr

No. 6.

1 Triumphus Caroli V.

1 $eibe(bergf.

2 Sonn Soll. No. 30.

4 Sonn .feianS Soll. No. 60.

Din Dtunben Scfeadjteln.

6 mitt Engeln ftöptein.

99 bruftbilber. No. 17.

Din Instrumenten.

1 mitt No. 33.

1 mitt No. 15.

2 mitt No. 10. grüfen.

3 mitt No. 7.

3

mitt No. 6.

2 feferoarfee mitt No. 9.

Din gewählten Xoppeitücfeern.

14 ftüd No. 28.

16 ftüd No. 34.

9 ftüd No. 38.

126 ftüd No. 42.

136 ftüd No. 48.

88 ftüd No. 54.

26 ftüd No. 60.

19 ftüd No. 68.

9 ftüd No. 72.

9 ftüd No. 100.

24 ftüd oon fRomein.

11 ftüd oon $>einridj ©eifeman.

31 ftüd oon Heinrich ©eifmanägungen.

Din langen fcfemafelen Xütfeern.

14 'Bonn fRomcin.

1 breitträ oon Dlomein.

2 Sange Sortrij No. 25.
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3 Sonn bem Qungen.

2

üon fiöniggfotb jungen.
4 Son Willeman.
2 dp Area Noac. No. 34.

5 fifeine feine Panbtfdjafft «Romein.
4 fileine feine Sanbtfdfafften jpeinridf)

ffleifimans.

4 feine Sanbftbafften 3faac ©eBerinS.
4 fifeine Bonn ben Sungen No. 13.
10 Stabtgen Borborgt. No. 26‘/

s .

«n ©ncfel Tütbern.

5 ftfitf. No. 24.

6b ftfitf. No. 20.

62 ftfitf. No. 19.

32 ftfitf. No. 18.

35 ftfitf. No. 13.

16 ftfitf. No. 11.

Sin ©Ölfarben tudjern.

11 ftfitf Bonn 3oIjan Bon bem bufd)

boppelt.

4 ftfitf oon bem fifinigSfotb No. 10.

3 ftfitf Fides, Spes, Charitas. No. 12.

1 ftfitf ©ufanna. No. 13.

1

ftfitf labora et Paressa fibnigfs*

(otb No. 6.

1

Sotnca Veneris. No. 54.

1

Judith bet) ber 'Jfotfjtt.

1

Abraham. No. 4.

1

Charitas. No. 18.

1 Sinter. No. 20.

2 fange tüdjfein No. 4.

2 fanbtftbafften No. 4.

1

Sruftbilbt. No. 14.

«n Wappen ober Sanbttaffeln.

3 Vniversal: Cemmae Frisij.

3

Vniversal: Mereatoris.
5 Europae Mercator:
1 leutfdjfanbt.

2 Vniversal Cellarij.

2 Peregrinatio.

13 ber 4 tbeif mundi No. 36.

3 SRiberfenbiftbe descriptiones.

3

Vniversales Ortelij.

1

ffrantfreitfi.

3

«befer.

3 fifeine Europae No. 18.

1 Suangefifd)CBnnb!f5apiftifdjefiirtbe.

2 Furien Bonn «ntorff.
4 Helvetien.

4

Tonatnftrom.

2

Vngaria.
2 ifieinftrom.

3 fifeine Vniversal: No. 10.

3

GlfjeS.

2

llispanicae Inquisitiones.

1

Sefd)tnertt getoiffenn.

1

'tfimahlen onnb breitten roeg.

3

Aegypten.
13 ftfitf Wappen No. 2.

©in ftbaffftafl.

1 2lugfpurgift£|e Confession.
2 Könige Bonn Gngefanbt.

2

Wrafen anfj .ßofembt.

2

Triumphi Licestri.

2 Sauer ^rocefi No. 12.

5

fjamburgf No. 5.

249 fifeine Wappen illuminirt No. (?)

«n fiunftftütfen groß pnnb fifein.

690 büdjer No. 18.

157 bad). No. 24.

15 butb- No. 48.

18 butb No. 72.

5

Tratbtenbütber No. 60.

3 Tratbtenbüdjer No. 45.

2

Wundjen Tratbt. No. 22.

9 «entterbfitber No. 20.

20 Passiones Joan: Stradani No. 36.
8 Theatra Abraha: Ortelij Rranftö-

fiftfi No. 30.

7 Apologiae
9 fifeine Sefbt.
4 De Rerum usu et Abusn.
4 Terra promissionis.

2 ©eneafogien Rantzouij.
3 Glcuifcbr jjocbjeitt.

7 ©rafnt Bon fffanbern.
1 altt Sftnningbudj ©of&fcben.
1 (leorgiae Mantaneae.
2 Paruus Mundus.
1 Itinerariuiu Oennaniae.
3 Säbftbfltber.

8 Doctores bütbfein.

3

Arcus Triumphales.
22 ®ie 10. fjelben. No. 24.

19 Passion: inn ©robiffen ©atfer
No. 7.

12 «eue Sfumbüdjlein No. 12
15 Evangelieae doetrinae No. 6.

2 Passion: U. L. No. 12.

7 Tafc fratoen leben.

16 Tlumcnbfitblein Satferb.
3 Epithaphium bfitber No. 12.

49 «eue Gleinotbfidjer No. 7.

3

$ie gtnüfff Wonat.
14 Saffergotterbfitber No. 7.

3 fianbfdjafftbfitber.

5 Passion: F. H.
13 Gompcrtiment Südjer.

1 Diuinarnm nuptiarum conuenta
Fritachii.

6 Sonn ben Bier Seilten beb 3b«$.
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2ti ber Sieben frepett ftünfte.

12 Jaf) leben Stjrifti. Jost de Boschen.
1 illuminirt Sieutterbüchlein.

20 Maiestas büchlein.

19 ®ie 12 Stpofteln altt.

5

Passion: Alberto DUrern nad)*

gefdmitten.

2 ©efchledjt ber granfcofen.

(i Passion: Gerhardi D.

1

illuminirt Passion Gerhardi D.
33 Wrabifibüchlein.

36 ®ie oier ®inbe. No. 2.

8 gefdmittene fileinothbüchtein. No. 5.

5 SBaffergötter No. 2.

14

ber fibeii tugenbt.
"4 Bunbe bücber. P. G.
1 'JJerfpectief, Bfan&fetbt.

10 Boeterehbücbtein No. 2.

3 A. B C. 'Bücher.

1 Vita Christi. Wilhelm! Reichij.

1 1 ,Uieinotf)bücf|[ein altt.

2 Theatra erndelitatum No. 32.

1 SBaffergöttin No. 7.

2 Biberlenbifcbe befchreibung (Bier»

cator’b?)

6 Biftrungbbfidjlein Bentljarbtb San.

22 Bogelbücblein No. 4.

18

Hlrinotbbüdjicin altt .ftanfc Solart.

1 ®rintfgef<btrr Virgilij Solis.

6

®tiramten büchlein.

1 Antiqua Romana.
1 ©eiert büchlein altt-

2 Elegiae Heinrici Harij Sicambri.

6 Kleine Sagttrit No. 2.

6 ®ie 12 ßeüfer filcin Jost de
Boschen.

13 Spanierbücber Jost de Boschen.
29 ®er 7 Bianetcn Bnb 7 frepen

Hunfte Jerardi de Gode.
51 Bunbe Venus.
22 ®er beftenn SBeiber.

240 .Jjalbebogenn No. ’/
4 .

10 Steine Bferbtbücblein No 3.

1 Cffenbahrung Johannis.

13 ®ie fünff jinne, Jost de Bofebec.

9 ©rotib ober Atlas büchet Jost de

Bollen.
19 grofje heibnifche Köpfte.

15

bie Erfdjaffung nach Stephani.
7 bie Bier Element Satlerb.

20 bie 5 finne Satter«.

24 lange Begelbütbleitt No. 7.

900 ben Bierten teil No. 36.

400 Kleine. No. 18.

3

lange Qaglenbüchtein.

8 Bandet ber ©btter.

15 3taliani[che ftüdenn.

64 Betbüchlein £>aitermanb.

20

ftüd gemaljlte Böget.

28 illuminirte Kupperftüde.

16 ftaufsbalttung No. 1.

7

Ehwrf. Äugufti begrebnufe illn-

minirt.

1 ®er Ghurf. ju Sachsen fratnen

Sinnen begrebnuß illuminirt.

1 ®eb Bringen Bonn Vranien be;

grebnufi illuminirt.

25 Buchhalberehen.

6 ®ie ©rafen aub £>o!anbt.

16 Stenbe beb Beitbb.

322 altte Begalbogen burch einanbec

flu 2.

82 Begalbogen No. 1 •/».

689 Begalbogen No. 2.

258 Begalbogen No 3.

33 Begalbogen No. 4.

86 Begalbogen No. 5.

177 Begalbogen No. 6.

351 BSeifie Btaopen No. 2.

115 Steiße Stäbtgen No. 1 */«-

13 geherabenbtb Bücher.

1 Globus Terrestris.

40 buch Hunft Baters ®rudb.
2 Jcitbfche Sfoppcnfcücblcin.

550 .fjalbbogen altte Sunft.

1 Barren ®anp.
Actum nt suprn.

(b. i. 22. Cctober 1588.)

”) Elifabetb, Biclab Bon ber Berre (beb güngeren ?) SSitttne, hatte .einen

Vanbet" mit Btaferutcnfilien geführt: mit Binfeln> Bad unb färben. Sie

inar ju Slnfang beb 3abreb 1809 geftorben unb unter ihren au&cnftebenben
^orberungen mirb aufgeführt:

Blcfjr gohan Bon ber Berre (ihr Schwager?) feilen toegen aller färben, jo

ihm auf) ber Srbfcbafft oorfaufft morben jue fambt ben febulben, fo Bon
färben au&ftenbigf fein, 3n allen 525 fl.

Bleljr nimpt er auf fich ju japlen ben Erben toegen Balper Kenmaj
Stunftfuhrern 16 fl.

Cb Bnltpafar Eaimoj färben tc., ober bon bem Berftorbenen Biclab Bon ber

Berre Bilber geliefert erhalten hatte, bab ift aub biefer Botij aüerbingb nicht

ju erfehen.
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SSon

5- £ertn. SRetjer.

gür bic 99iöglid)feit, einen mistigen 3cibd’fd)iiitt in bcv Wc=

fd}id)te bes beutfdjen ©ucfjtmnbelä nad) bcn Duellen barjufteHen,

l)abc irf) £>errn Dr. Sllbrecfyt ftird)l)off micberl)olt Eanf ju fagcit,

inbem er mir abermald frcunblicfjft geftnttet bat, feine Sluäjüge

auö beit fleißiger Sieten ju bcnubcit. S'iur Ginjclljcitcn, bic firi)

auf bie ,,©ud)t)anblungä=(ycfcllfd)aft" bcjicfycn, Ijabc id) jur Gr*

gönjung einem in ber ©ibliotljef be« ©örfcnoereinö oorljanbenen,

„©cfammelte iftadjridjten, ©riefe, unb Reliquien über bic ©ud)=

Ijanblung“ betitelten Ijaubfdjriftlidjen ©attbe entnommen, einem

©anbe, ber, jebcnfaHs auf Seranlaffung Sieidj’s IjergeftcHt — aud)

bic Goncepte ber oon SRcid) abgefafiten ©riefe, Eentfdjriften ic.

befinben fid) barin — ocrfdjiebcnc auf bcn beutfdfen ©ud)l)anbel

bezügliche Sdjriftftüde, barunter aud) bie ©rotofolle über bie brei

erften ©crfammlungett ber genannten ©ercinigung enthält,

ileiber finb biefe Sdjriftftiide nid)t nad) ber 3fitf°lflc georbnet

unb and) häufig unbatirt, fo baft nur aus 3nl)alt unb 3u f
ami

mcnt)ang über bic 3i*9cl)örig!eit mancher ju fdjlicften ift.

'Eie „Sud)f)nnb(ungägefellfd)aft in Eeutfd)lanb" mürbe in ber

5ubilate=9J?effc 1765 conftituirt. Eaff ber Slnftoff ju ihrer Gr*

ridjtung oon ©Ijilipp GraSmuä dieid) auägegangcn, ift nicf)t jmei=

feltjaft; bic ©orgefd)idjtc aber ift nid)t flar 51t erfennen. Der

lebte GJrunb lag mol)l (ebenfalls in ben Differenzen, in rocldje

9teid) mit bem laiferlichen ©üd)ercommiffar in Jranlfurt, Oon

Sdjeben, geratljen mar unb über mcld)e er in einer Gingabc an

bie furfäd)fifd)c SRcgierung ausführlich berichtete. 3d) faim oon

©liebergäbe biefeS intcreffanten ©romcinoria abfcljeit, meil cö fdjon

früher mörtlid) ocröffentlidjt toorben ift ‘), unb l)ebc nur folgcnbe

jmei ©un!te barauS f)eroor.
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Xcr faifcrlidje Südjcrcommiffar t)attc itt einem Seridjte an

ben ft’aifcr jur ^ebung beö 93crfaHd ber granffurtcr Süchcrmeffc

mehrere Sorfdjlägc gemacht, beren erfter lautet:

1. SlUen Such&änblern , meiere bie grandfurtfjer ©legen fünfftig

ni^t bejiefjen mürben, bie ®ai|jerlict)en Privilegia ju entjiehen,

unb auch

2. baburch ben ©ädjgifchen Sucghanbel einjufegrenden, menn ggro

bäuerliche ©tajeftät als Cbergaupt öom SJeidj biejenigen ©ächgifdjen

Privilegien, bie ber Saiger fefjon an jemanb erteilet, als unfräfftig

erflären möchte.

Sn ber betreffenben Eingabe fdjlägt 9ieic£> bann oor, bie fremben

©ud)t)änbler mit einer t)öl)ercn laje für ißriöilegien ju belegen,

für bie cintjeimifchen aber eine Iciblidjc 2ajc für jcbcS im Sanbe

gebrudte unb oerlegtc Alphabet einjufüljren — ein (bebaute, ber

einige 3cit tjmburdj miebcrljott ausgefprodjen mirb.

©in ftatiftifdjcr ÜRadjtrag ju ber mehrerträhnten Gingabc lautet:

P. M.

Suchbrudereien finb in ßeipjig öierjegn.

©egentoärtig arbeiten in felbigen 165. ©efetlen, ingleichcn 58. ßegr-

purfche.

Xiege Xrudereien beftehen aus 70. preßen
, melche aber roegen

©tangel ber Ceute nicht alle gangbar finb.

©tan (an rechnen, baß Säfjrlich menigftenö 3600. Sailen ©appier,

»erbrudt merben, ju begen Serfertigung finb meitigftenö 50.

piermad|er©efellen nöthig ; hierzu finb ju rechnen bie ©appierhänb-

ler, ßumpenganbler, u. bergl.

Son beut Suchganbel dependiren oiele ©eiehrte, ftnpferftedjer,

Supferbruder zc.

Unter bem 14. Suni 1764 hatte nun 5Reid) in ©emeinfehait

mit jehn anbern ileipjiger Sudjhänblern folgertbes Schreiben an

bie ^Regierung, nominell an ben Ülbminiftrator uon 5lurfad)fen,

ißrinj Xaüer, geridjtet

:

$u einer ba ganj ©achten mit Semunberung unb greube,

auf @tt>: fionigl: Roheit fielet , unb »an Xero SBeigheit fein ooII=

fommcneS ©lüd ermartet, mögen cö auch bie fämmtlichen Such»

fjänbler ber ©tabt ßeipjig, ftch bem Xhronc (Fm: SPönigl
:

Roheit

ju nähern, unb eine Unterthönigfte Sitte ju Xero gügen ju (egen,

beren ©rgörung oiedeicht für biege glüdlicge 3e'* beftimmt mare.

©3 !ann einem fo gnäbigen dürften nicht anberö alö angenehm

fein, mann mir Xcnenfelbcn ben blügenben guftanb biegeS Xgeil*

ber ^panbluug oorlegen, unb mann mir juglcich t?on Xero frnlb

bie ©rmeiterung unb Sefeftigung begelben ermarten. Schon feit
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50. Sauren ift bie Buchhanblung nach unb nad) burd) übele Ser«

lüoltung ber ©efeje ,
üon grandfurth am Stnin Oertrieben Worben,

unb bat fid) unter einer gtiicflic^em Regierung, unb bitrd) ben

gleit unb baS Genie ber Nation bei uns auSgebreitet unb feftge-

fejt. Siele anfebnlidjc SSerde, welche feit bem hier gcbrudt worben,

unb noch gebrudt Werben, unb bie erft neuerlich oon bem jungem

Breitfopf erfunbene fhinft ber Botenbruderei bcweifen biefteS, unb

mann man nod; in Betrachtung jiehen will, baß untere Bieten

oon allen Budjhänblera ®eutfchianbs, ben Sänifchett, Sdjmebtfchen,

Suhifchen, Sohlnifdjen, fwtlänbifchen ic. gr&htentheils in Serfon,

theilS burd; SeooQmächtigte gebauet werben; bat feljr Oiele oon

3hncn, gbren Berlag hier bruden laten, unb überhaupt 3hre Bro*

oinfcen üon hi« aus mit ben benöthigtcn Büßern oerforgen, bat

baburch üierjehen Bnchbrudereien unb eben fo üiel Buchhanbtungen

allein in bieter Stabt , oiele Bappiermad)«, ffupferftecher , Budj-

binber unb anbere hieher gehörige Berfonen 3hrfn Unterhalt finben,

fo wirb man wohl nicht jWeifeln, bat ber Buchhanbel ä Proportion

beS ©anjen, eben nicht ben geringften IfjeU ber .fianblung über-

haupt hi« auSmadje.

©ne einzige ©nabe oon Sw: ffönigt: §ol)eit würbe bie Borjüge

bie wir geniefjen, befeftigen, unb bauertjafft machen. Bit jejt hat

man bie ©emoljnheit gehabt, übet ein Buch, Wann eS Ueberfcjungen

Waren, an oerfchiebene Serfonen, unb befonberS an WuSlänber Pri-

vilegia ju ertheilen; B?an hat auch f° gar folc^e WuSlänber mit

Sächhifdjen Privilegien begnabigt, wo SächhifdK Unterthanen nie«

mahlen gleiches Sedjt erlangen fbnnen , unb hierburefj haben fie

notfiwenbig öffterS ein Baub beS gremblingS werben mühen. Bod)

im lebten ffriege haben einige unter uns baS Sd)idfal gehabt, bat

man bie 3hnen gnäbigft ertheilte Privilegien einige Bionathe barauf,

auch an SluSlänber gegeben, bie fie ju nicht# anberS angewanbt,

als unS in unh«n eigenem fianbe in Contributiun ju fefcen, unb

un# ju foftbaren Berglcichen ju jmingen. Btan hat fich jwar

bithero auf baS $erfommen unb befonberS barauf beruffen, bat

burch bie ©rtheilung eine# Privilegii an Oerfchiebene Serfoncn, bie

Emulation beförbert, unb baburch üerbeterte Editionen bem Publico

gelieffert würben :c.

Bit jefct aber haben mir hi«oon noch feine ©jrempel
, fonbern

ber ganje Bortheil h°t blot barinnen beftanben, bat einige Sub-

alternen ihre ©nfünffte ju oermehrett, hierbei ©elcgenljeit gefuttben

;

Unb ©tglanb unb §oHanb, Wo hoch unftreitig oon je her bie beften

Bücher jum Sorfdjein gefommen, bewegen, bat weife ©efeje unb

eine wohl beftimmte Freiheit ben glor einer jeben Sache grünbe,

bann fp« erhält fchon ber innlänbifdje Buchhäubler baburch ein

Privilegium, cS feie über Original ober Ueberfejung, wann er feine

Unternehmung in feiten unb am erften befannt macht; unb biete
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Sicherheit bet feiner Unternehmung unb fein eigen Interesse ftnb

mächtige Xriebfebern
,

bie 3hn anfeuern, unb in ©tanbt fe^en,

feinem SBcrtfe bie ©oHfommenheiten ju geben, bie auf anbere 2trt

fchmertich erlangt werben. SBir befdjeiben un# jmar ganj wohl,

bah et" Sanbe#$err fDiadjt hat, ©nabe ju ertheilen, wem er will;

Mein wir glauben auch, bah gute Untertanen, nüglidje SJlittglie«

ber ber ©efdlfchafft üorjüglid) Slnfprudj barauf machen bürffen.

Unb »on wem fönnten Wir wohl biege# ©lücf mit mehrerer 3U*

»erficht erwarten, al# »on einem ©ringen, ber ba# SBofjl be# Sanbe#

feine »ornehntfte ©efdjäfftigung fein lähet, unb in begen SSeiggeit,

wir ben beften fyürften, ungern »on un# ewig geliebten £>errn,

ffriebrich (Igriftian, wieber finben. ©on biegen ©ebancfen, »on ber

fRechtfdjaffenhcit , auf bie ein jeber reblicger ©iirger feine §anb=

lungen grüttben mug, belebt, wagen wir# auf# neue eine unter«

thänigfte ©itte, bie »orgcr fo offt fruchtlog gewefen ift. SBir öer>

langen feine Jlonopolia; SBir bitten blofi um ©idjergeit bei unfern

eigenen Unternehmungen, unb um ©djug, gegen biejcnigen, bei

welchen wir ihn, in begleichen ffäUen niemahlen finben mürben,

ein SRedjt ber SBiebcröergeltung unb ber ©illigfeit. „Diege# würbe

„baburcg erhalten werben, wenn ©m. Sönigl. Roheit geruhen wollen,

„alle im Sanbe gebrucfte unb »erlegte ©üdjer ju privilegiren

;

„bicjenigett SluSlänber, bei welchen wir nicht gleiche# 9iecf)t erlangen

„fönnen, ba»on auSjufdjlicgen , unb überhaupt nicht ju geftatten,

„bag über ein ©ucg an »erfdjiebene ©erfonen einerlei Privilegium

„au#gefertiget Werben bürffe".

Der ©rfolg bicfeö Schritte# war nidjt jufriebenftellcnö. Die

^Regierung hatte fid) jftar unter bem 18. Suni 1764 bamit ein=

»erftanben erflärt unb auöbrücflich feftgeftettt, bag bcujeitigen ?lu#=

länbent, hei beren ^Regierungen bic#fcitigc ©udjbünblcr ©rioilegien

für igre ©crlagSbiidjer nicht erlangen fönnten, bcrglcidjcn cbcnfaUs

in Sadjfcn nidjt ertgcilt werben möchten, aber über folgcnbe fünfte

bcutlidjcre ©rflcirung »on ben ©etenten »erlangt:

1., Cb wir über alle im Sanbe gebrudte unb »erlegte ©üeger

ein Privilegium generale, ober üöer ein jebe# ju »erlegenbe ©uch

Privilegia specialia »erlangen.

2., ©ollen Wir biejcnigen auswärtigen Crter, wo benen Säcfjgifchen

Untertganen Privilegia »erweigert werben, nicht weniger, ob unb

mann begleichen Privilegia, unb über welche# ©ud) gefuegt worben,

anjeigeit.

3., werben ©fempcl anjugeben »erlangt, bag ein Sädhgifcbe«

Privilegium über ein ©ud) an »erfdjiebene ©erfonen ertgeilet

worben fei.

hierauf erflärten fid) bie bcttjcilifltcn ©uchhänblcr unter bem

Digitized by Google



205

9. ^luguft 1764 folgenbcrmafscn. Sie hätten bei it)rcv iöittfdjvift

feine aitbere ?lbftcßt gehabt, alö „ben gegenwärtigen 3 1<
1
tonb ber

iöud)l)onbImtg überhaupt" barjulegcn unb für ben Shtcßhanbel ben-

fclben Sd)uß 5U erbitten, beffen fief) anberc „Fabriquen“ im Sanbe

ju erfreuen batten unb beit er bewanbten Umftänben nad) uorjiiglid)

ocrbiettc. Sie Ratten biefeit 3lucd nur baburd) erreichen fönnen,

baf? fic jugletd) bie .‘pinberniffc jeigten, weldjc bem „Fortgang unb

fftor" bcs ©ud)l)anbcl$ im 2Bcgc ftänben, unb wenn fic um ein

©efeß bäten, bas einen Seben bei bem Seinigen fießer fteHte unb

alle frembe Singriffe entfernte, 'Sie« fönntc itjrcö Sradjtcnö am

beften baburd) bewirft werben,

wenn man bie ©runbfäje ber £oß- unb ßngeßänber annebmen, feinen

ßfaeßbrud oon aßen im Sanbe rechtmäßig «erlegten, e« fei oon

privileg-irten ober unprioilegirten SBücßern geftatten, unb noch oiet

weniger über ein SSerd jwei Privilegia ausSjufertigen erlauben

wolte. 33ir überlaßen hoben Drt« eigenem gnäbigen Srmeßen, wie

biefje oon aßerhöcßfter Sanbe» - ^Regierung allein abhängige ©nabe
ju benennen fei.

ad 2) ®« ift befannt, baft in §oflanb Oon je her, an feinen

§lu«länber Privilegia ertbeilet worben, unb bah in ber Schweiß

bergteidjen nur feiten, unb noch bar$u nur oon einzelnen Cantone

mit feßweren Soften ju erhalten gemefen.

Ao. 1743. würbe ©reitfopf jwar mit einem bergleidjen Privilegiu

oon bem Canton ©afel über bas Stardifche Siebel»28erd oerfehen,

aflein ba e« ju nicf)t« ^alffe , als feine oorßin fdjon wegen beS

ScßWeijerifcßen ßtaeßbrud« gehabte ^rojeß Unfoften ju oermehren,

fo hot fieß feith bem billig ein jeber gehütet, um bergleichen 2ln-

fueßung ju thun; — ber 92ad)brud be$ Stardifdjen ®iebcl*2Bcrd«

würbe nach wie öor in ber ganßen Schweiß öffentlich Oerfaufft,

weit esc eben fo unmöglich als foftbar gewefen fein würbe, oon

einem jeben Canton ein Privilegium speciale ju erfauffen, ba§ ju-

eerfidjtlicß hoch am ©nbe $u nichts anbem gebienet hätte, al» bie

unabhängige greißeit ber Scßweißerifcßen Sucßßänbter, unb ißren

längft angenommenen ©runbfaß, „aßeö nacßjubruden , wa« Sfönen

anfteßet ic.“ noeß in ein ßeßereö Sicht }U fejen.

®ie $oßänber ßaben ficß niemaßten einige« ©ebenden gemacht,

aße für Qßr unb bie benachbarten Sanbe taugliche Autores in

fremben Sprachen nadjüubruden , unb babureß fogar bie Sinfußr

ber Original-Editiones ju ßinbern, fo wie noeß ganj neuerlich mit

unfern £>ernt Doctor Ernesti Interpret« Novi Testamenti gefeßeßen

;

®ie Scßweißer aber geßen noch weiter, unb bemäeßtigen ficß nicht

aßein biefcer, fonbern aueß aßer in beutfeßer Spracße gefeßriebenen

privilegirten unb unprioilegirten ©üdjer, bie nur ißrer IKaubbegierbe
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anfteljen, uitb überschwemmen bamit fo gar heimlich, burch Vorfcfjub

unc^riftlic^er 2JJ ittbürger, ganfc Sachhett, wooon ber neue 9lac^brutl

oon ©edertS unb SRabenera Schrifften , oon 2JtiderS Säuberungen
unb anbent mehr geugen. 9tocf) in teuerer SRefje ftnb burd) ben

wegen ©adjbrucfS berüchtigten £etbegger bon gürich, öerfdjiebene

Vachbrutfe oon bieder Slrt Oerbreitet tuorben, unb Wann man ba#

hiergu beftimmte ©ewölbe hätte unterfudjen wollen, würbe mar,

baoon einen artigen Schah, unb übergeugenben Veweib feinet greoel#

gefunben hoben

!

3n Stubtgarb finb auch fürglich bie erft erwehnten SRabcnerfchen

Schrifften gegen baS allerf)öchl'te siaifeerl. unb Ghur-SächbtKhe Pri-

vilegium nachgebrudet worben, unb ob man fchon mit 3ugUl}ung

Kaiberl. unb GljurSächh. pochlöbl. Vücher*Commissionen gehörigen

Orts Vefd>toerbe gefrieret , fo ift boch biege Sache biß jegt unent-

fdjieben geblieben.

ad 3) 2BaS biegen ©und betrifft, fällt eS unb fegr fchmer^lich

über einen ©egenftanb ^eugnifte beigubringen, bie uns fchon fo offt

in Staben unb Vetrübnib gefeget, unb beim Sluelänber ©ering*

fdjäfcung unb Verachtung guwege gebracht hot.

211S 1758 Gebauer ber Beaumont KinberSWagagin unter einenn

anbent Xittel gebrueft hotte, unb barüber Klage geführet mürbe,

fagte Gr mit beutlichen SBorten gum ^iegigen Verleger: „3<h höbe

gute 3reunbe in Glrebben, burch bie ich ebenfalls fefjr leidjtlith

ein Privilegium erhalten fönnte
;

alleine ich bin ein ehrlicher 3J?ann,

ich Wiß eS nicht thun" tc., eben biege Antwort erhielte aud) ber

hiefige Vuchhönblcr Heinsius, als wegen beS 9iad)brucfeS oon Strub#

GhviftenthumS (sic!) gwifchen 3hnen Streit entftunbe.

Stuf biege SBeife mufte man alfo eines Particuliers SBilführ bei«

meßen, waS man allein ber ©nabe unfjerS Stdergnäbig. Iperm

fchulbig gu fein münfdhte.

Glenn bah würcflich in ben neuern feiten über ein ©udj gweie

Privilegia ertheilet worben, unb bah biejjeS gar feine Sdjwierigffit

gefoftet, geugen folgenbe Gjempel:

.'pier folgen mehrere Veifpielc baoott, baß 1756 bis 1764 ©ri^

oitegien über Ueberfehungen je an gwei Derfd)icbene Verleger cr<

thcilt worben waren.

lEer Vuchhonbler ©ebner in Sürich, ber in einer ©erfon, ben

Autor, ben Verleger, ben Vuchbrucfer, ben fiupfferftecher ocreiniget,

ber fich mit feinem Utachbrucf jental)! bejubelt, hotte oor einiger

$eit baS Unglücf, bah ber bwfcifle Antiquarius £öwe •) unter Ve>

günftigung eines adergnäb. Privilegii feine Schrifften nachbrucfte.

'Jtacfjbem gebachter ©ebner ein WohlgegriinbeteS Gigenthum als Au-

tor unb Verleger hinlänglich bargetfjan, würbe Gr gwar auch ntit

einem Privilegio begnabiget, ber Diacfjbrucfer aber bem ohngeachtet.

I
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im Sefifc beS ©einigen gelafjen, unb beibe existiren uod) auf ben

heutigen lag, ohne bafj beS rcd)tmäfigen ©erlegerS ©orftellungen,

bifj jejjt einige Aenberung gewürdet Ratten.

Anbere gjempel nicht ju gebenden, bic ohnehin einer §ocf)löbl.

Siidjer-'Commission hinlänglich befannt fein müjjen.

2BaS öor Unluft unb ©traben ben fjiefjigen Verlegern baburd)

jugeWadjfien; ift leicht ju ermefjen, ba man fich beluanbten Um*
ftänbten nacf) ber Taxe beS gremblingS unterwerfen, unb ju ©er*

meibung nod) größern ©traben# 3bnt ein Siecht aufs neue unb

nach feiner SSilfüljr bejahen mufte, baS man fdjon non aüergnäb.

SanbeS fperrftfjafft erlanget hatte, unb worauf man als Untertan

oorjüglich Anfprudj machen börffte. Sie folgen ^ieroon liegen

am Sage. Ser auf erft angejeigte STrt oerfiirfcte Verleger, mufte

feine ©djablofjljaltung beim Pnblico, baS ift burdj bie (Erhöhung

feines ©reifies baS wieberfudjen , WaS er auf öorbefdjriebene Art

oerlohren Ijatte.

@S feie unS erlaubt, einer ^pocfjlbbl. Sücher-Commission oorju*

ftetlen, baj? bie Sudjhanblung in ^iefeigen Sanben oorjüglidjen

Scbub oerbiene, ba baburd) fo Diele ©erfonen ernähret werben, unb

ba fie burd) gute (Sinridjtungen bei ber gegenwärtigen Sage ber

©ad)en, immer mehr unb mehr in Aufnahme gebracht werben fan.

3Bie oielen UnglüdS - JäKen ift fie auicrbem nicht unterworffen,

unb wie öffterS werben nicht bei 10. Artideln Soften unb 9)iühe

oerlohren, bie man erft bei bem Uten wieber fuchen muß? SBann

nun ein begleichen Sud) , bem Staub eines anbern auSgefejt fein

foü, Wie Jan ber redjtmäfige ©erleger, ber rebliche llnterthan, be-

gehen, unb mit WaS für ÜJtutl) fann er an bic Unterhaltung unb

an bie ©erbefterung feiner jpanblung benden? Sie in grandreich

etablirte Chambre Syndicale des Libraires et Imprimeurs jeiget,

bafj man fd)on längft bafelbft eingefehen, WaS jur ©erbeßerung unb

Ausbreitung ber Sud)hanbtung unb Sruderei gehöre. Auch bie in

grandfurtt) am SDtain in Oorigem Saeculo gebrudte ©erorbnung

beweifet, baR man bafelbft bamahl bcßwegcn nicht gleichgültig ge«

wefen; unter anbern Artideln ift barinnen feftgefefjt, „baß im

Sali fich jWei ©erleger ju einem Suche melbeten, nur bcrfenige

allein baS Stecht haben falle, welcher fich beßwegen am erften an-

gegeben, unb baS Such in baS ^ierju beftimmte Stegifter einfehreiben

laßen. fpieroor würbe Weiter nichts als brei Exemplare abgeliefert,

unb ber ©erleger öon allen weitern Unfoften befreiet“. AIS naef)-

gehenbS 3hro kaiserliche SJiajcftät eine eigene Südjer «Commission

in gebachtem grandfurtf) am SJtain nieberfeßten, unb ben ©nebenbei

ju einem Regale machten, fo hat fich freilich nach unb nach oieleS

geänbert
;

Allein eS ift auch baburd) notorifd) ber Sudfhanbel bon

gebuchtem grandfurtf) oertrieben unb nun bafelbft fo ins (Enge

geleitet worben, baß bie bafigen SDteßen laum noch oon ein paar
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©öHner unb 'Nürnberger ©uchhönbler befudjet Werben, ftatt einiger

[junbert bie fonft au# allen ’Xfjeilen ©uropen# baljin fanten, um

shre fpanblung ju treiben.

SBäßrenb be# nunmebro ©. 8 . geenbigten Stiege# würben bie

hiesigen ©uchhänbler t>on allen Seiten gebränget unb beoortbeilrt.

unb auch Bon 3hren 9iadjbarn mit Hachbrucfcn bebrobet. ©inem

2"beil bieße# Hebel# ju entgehen, fahett Sie ficb gejwungen in ©erlin

jum erften mable Privilegia ju fucben. Sie erhielten fie enblitb

mit Soften unb Hhihe, aber nicht eher al# biß man crft hierüber

bie baftgen iönc^tjänbler oernommen, unb biejenigen Glaufuln ein-

gerücfet hotte, bie Shren Slbficßten gemäß waren.

3nbem wir ade# bieße# berühren, fo hoben wir feine anbere

Stbfidjt, al# untere SRotßburfft, unb bie gegenwärtige ©erfaßung ber

©uchhanblung überhaupt barjulegcn, fcine#wege# aber un# be#

©igenthum# ber Slu#länber anjumaßen, noch ©ie burch Wiehernde
liehe ©ingriffe Bon unfern Hießen ju entfernen. 9Bir Bedangen

'Jliemanb ba# Seinige ju entziehen
;

SBir «erlangen nur ein ©efefc,

ba# einem jeben billige ©rennen fejet, unb Sßn bei feinem ©iger.=

thum fcfiüfcet,

bie ©eobadjtung be# ohngefehr Bor 12. fahren an fpocfilöbl. ©ürfjet-

Commission ergangenen Rescripts, baß Hiemanb, ohne fein wohl*

erlangte# ©igenthum# * Hecht bargetban ju hoben, mit Privilegien

begnabigt werben fotle; „überhaupt Sicherheit für biejenigen ©ücher,

welche im Sanbe gebrueft unb rechtmäßig «erlegt werben*.

Ülbcr bic '-Üüdjer-Gontntifjion hatte beit ©cridjt ber ©uchhänblcr

nicht abgcfd)idt. Nact)bent fünf ÜJfonatc «crfloffen waren, traten

bie fießteren unter bem 11. Tecember 1764 mit bett weiteren ©or=

fdjlägcn l)cruor
,

an ftatt ber bisherigen Unfoftcn für fßriöilcgien

unb ber Abgabe uoit 21 ©jemplaren ber prioilegirten ©üd)er lieber

überhaupt für ba# Üllpßabct «on ben su bruefenben ©üd)em etwa*

auSjumachen unb ba# Cberconfiftorium baburch fchablo# ju halten

(Borgefchlagcit war eine Abgabe oon 16 gr. pro Sllpßabct), fo baß

auf biefe Söcife fiinftig alle © (icher al# priBilcgirt anjufet)cn Wären,

außerbem aber fe ein ©jcmplar an bie furfürftli^e ©ibliothef pi

liefern. Teil frembett ©ud)hänblern ftänbe e# bann immer noch

frei, fid) wie bisher fßrioilcgicn erthcilett 3U laffen ober aud), wenn

fie in Saufen bruefen ließen, für ba# Alphabet eine gewiffe Tajc

3» 3ahlcn. Tod) würbe eö bann befonber# nötljig fein, baß ber

31 t beftcllcnben ©iidjercommiffion foldjc fßerfonen beigegeben würben,

bie be# ©uchhanbel# uoUfommeit funbig wären — ber Keim bet

fpätcren Sucf)hanb(ungS=®eputirten.
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3n bcn erften SJZonoteit be« gagre« 1765 gab enbtidj bie

©üdjercommiffion wieber ein SebenSjeicgeit Don fiel). ®ct Stctuar

berfetben gatte ©orfcfjläge entworfen, luelcfjc im gngaltäregifter bc«

erwähnten t)anbfcf)riftltcf)cn fflattbc« bcjcicgnet werben:

SSortäufige (£apitutation«-Sunctc über bie Sucbgaubtung
,
Don bem

|)errn Actuario Schmidt entworfen
;

be« Serfafjer« würbig, Welche

er btofj bem jüngern $errn Breitkopff communiciret.

$a« Äctenftücf tautet folgenbcrmaßcn

:

Sortäufige Puncte.

8u benen oermöge gnäbigften Sefegl« de dato bem 1 8ten Junii

1 764. öorjufcglagenben, in Stnfegung berer ju privilegirenben Särger

überhaupt feft ju fejenben, unb nicgt nur bem Sucgganbel ju

Seipjig, fonbent au<g in gefammten (Egurfäcgjiifcgen Sanben erfpriefj-

liefert Segeln.

1. Ueber gemeine ©cgulbücger, fo bereite feit 20. unb mehr

Sauren befannt unb gangbar gemefen, Antores Classicos unb bie

jeher Disciplin Fontes entgattenbe alte Sücger, wenn ber btofje

Xejt abgebrudt, unb baran feine neue Strbcit oerrichtet wirb, möcgte

teiegttieg fein Privilegium ju ertgeiten, fonbern bergieiegen Slbbrud

ju mehrerer ©emeinmaegung bergteiegen nötgigeit Sücger jebem

Sucggäitbter freg ju tagen fegn.

2. .'piernon würben bie bermagtigen bereit« privilegirte bergteiegen

Sücger fo lange big eine« jeben Privilegium expiriret, noeg aus-

genommen bleiben.

3. gebe« anbere Sucg, Wenn e« gleich oon bem SanbeSfterrn

be« gerauSgebenben Sucggänbter« nicht privilegiret Worben, barf

bennoeg unter 6. gagren nicht naeggebrueft, ttoeb ber Ulacgbrud eher

debitiret Werben.

4. 3)iege 6. gagre finb, wa« bie bereit« oorbanbenen unprioi»

legirten Sücger antanget, oon Sefantmacgung biege« an, fo üiel

hingegen bie ohne Privilegio fünftig gerauSfontmenben Sucher an-

fanget, oon 3eit ber wirdticben SluSgabe an ju rechnen.

5. SSenn ein iftaegbrud eger gefd^ä^e ,
wären bie naeggebrudten

©jemplare {War nicht ju confisciren, bennoeb aber big jurn oöfligen

Stbtauf ber 6. gabre, auf Soften be« Serteger« fotbanen Slacgbrud«,

in geriebttiebe Serwagrung $u nehmen.

6. SBenn aber beg bem erften Serteger fein ©jemptar oon bem

Suche mehr oorbanben ift, fann oon ben ©eriebten ber ÜWaegbrud

auch oor Stbtauf berer 6. gagre bewilliget werben.

7. SBer in bem legten halben gagre oor ©nbigung berer ©edjfj

gagre fieg juerft in ba« gierju beg bem Satge $u Seipjig gu

galtenbe Sucg einfegreibet
,

gat gu ber neuen Stuflage ba« näcgfte

SReegt, unb barf, wenn er einen Concessions-©cgein oon geborgtem

Statge erlanget gat, eger aber niegt, bargu oerfegreiten.

«rdjio f b. SStutf$en 8iuf|6- XII. 14
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8. Saferne binnen einem 3Qhre » 0011 dato be? Concessions-

Scheine? an gu regnen, bie neue Auflage nirfjt würcflidj beraub

fommt, ift ber Impetrant feines! SRedjtä ^imr»icber oerluftig, unb

folget nunmehro ber näcfjft eingcfdjviebene.

9. Sie S3iuf)bänblere mögen an einem beliebigen Orte gu Seipgig

in baftgen äJicßen , SeifeinS gWeier Professoruni jeber Facultcet.

an einem gu beftimmenben Sage, über baS, wa? gum Seften, unb

gu Seförberung be? SucßhanbelS gereichet, Conferenz galten.

10. Serjenige, welcher eines Sücficr . Privilegii fällig fetjn min,

muß wenigften? ba? Sürger-SRecht , in berjenigen inn- ober au?-

länbifthen Stabt, wo er fiefj aufbält, erlanget haben.

11. Sermöge be?, unterm 1 8*en Junii. 1764. an bie Südfer

Commission ergangenen gnäbigften Sefeßl? ift benen äuSlänbern,

bei welchen bie Ghurfäd)ßifche Suchhänbler, Privilefria für ihre

SerlagSbüdier nicht erlangen fönnen, in ^iefeigert Sanben ebenfal?

!ein Privilegium gu erteilen,

12. Seoor bie in einem Privilegio gefegte Seit oerfloßen , ift

einer anbern ®crfon fein gWeite? Privilegium über ba? bereit? pri-

vilegirte Such gu üerftatten.

13. ©enn ein Suchhänbler, währenber fotbaner bloß jum

Schein an bem Sittel, ober fonft an bem bereit? privilegirten

Suche etwa? oeränbert, unb auf folcfie Ulrt ein Privilegium er*

fchlichen hätte, wäre folche? legiere auf be? erftern Privilegiati

untertbänigfte 21ngeige, oon gnäbigfter SanbeS^crrfchafft fo fort

binwieber gu Cassiren.

14. SBenn eine Ueberfegung eine? in frember Sprache gefchriebenen

Suche? privilegiret Worben, unb Oon einem anbern ein Privilegium

über eine anbertoeite Ueberfegung gefucht wirb, ift legterer oerbunben,

biefe anberweite Ueberfegung, wo nicht gang, bennoch guten Sheil?,

guförberft gum hochlöbiidjen Dber*Consistorio eingufenben, unb fürg-

lich barguthun, bah hieße Oor ber erften mercfliche ffiorgüge habe.

15. SBelcher Suchhänbler ein Privilegium über ein neu gefer*

tigte? Such gefuchet, hat oor allen Singen bureß glaubwürdige?

Seugniß be? Autoris, ober fonft nothbürftig barguthun, baß er ein

Wircflidf) Siecht gum Serlag be? gu privilegirenben Suche? erlanget

habe.

16. ©er über ein alte?, biß^ero nicht üon ihm üerlegte? privi-

legirt ober nicht privilegirt gewefene? Such, ein Privilegium fuchet,

hat guförberft barguthun, au? rna? oor einem ®runbe er fothane?

Such fich gugueignen berechtigt feh?

17. ©äre gwar, Wie bißhero gefchehen, ein Privilegium ge*

meiniglich auf 10. Sah«, jeboch bet) foftbaren ©erfen, ober wenn

etwa? oorgüglidje? babei praestiret worben, auch allen fall? auf

20. biß 30. Saßre gu ertheilen.
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18. Obgleich ein Privilegium perpetunm nicht ftatt fjnbet , fo

fann bennod) ein auf gemiße 3Qh« ert^eitte« Privilegium, auf

befcheßeneS Anfudjen, (in) infinitum üentenert unb berlängert merben.

19. Son jeber neuen Auflage eines privilegirten SudjeS finb

20.

©jemplare, fo gurn fjo^löblic^en Ober » Consistorio burdj ben

Sücßer-lnspectorem eingufenben, an biegen, nebft 1. ©jemplar, Oor

feine Semühung, abgugeben.

2<>. Sn febem Privilegio Wirb, nach Sefdjaffenheit beS SucheS,

eine Seit, oon 1 bis 5. Sahren beftimmet, mit welcher ber ftdj an-

gegebene Verleger, Wenn er bie Ausgabe nicht bemercfftelliget , beS

Privileg
i
^tnmieber uerluftig ift.

21. Sn privilegirte größere SBertfe fönnen privilegirte Heinere

Piecen mit eingebrucft Werben.

22. hingegen ift aud) unDerWefjrt, aus privilegirten SBercfen

einzelne Abßanbtungen entmeber befoitberS, ober unter anbern ähn-

lichen ©cgriften, herauf gu geben.

23. ©in Sudfhänbler fann alle feine bereits herausgegebenen

Südjer in ein Sergeichniß bringen, unb barüber ein einziges Pri-

vilegium auf 10. Sah« erlangen.

24. £)f)ne SSorwißen unb Approbation beS hoch^blichen Ober-

Consistorii barf fein Privilegium cediret Werben.

25. S5ie Insinuation eines jeben Privilegii, fotl burch SRiemanb

anberS, als ben beftaüten Südjcr-Inspectorem
, in ber 3ah^roo£he

ber nach bem Dato beS Privilegii nächftfolgenben Seipgiger SKeße,

fämmtlichen inn- unb auSlänbifdjen Suchhänblern, ober beren Fac-

toren, ober Wienern, gefchehen; SEÖenn aber burch eine anbcre ißer«

fon bergleidjen Insinuation unternommen würbe, felbige null unb

nichtig fetjn.

2(5. 2Benn in Materia Privilegiorum 3wiftigfeiten Oorfatlen, ift

fein ißrogcß gu berljängen, fonbern ba bie Sache flat, t>on ber

Sucher-Commission fo fort, nach Sorfchrift beS gnäbigften Privilegii,

gur Execution gu oerfchreiten , ober bafern fte gweifeöjaft, unter»

tfjänigfter Seri^t gu erftatten, unb auf fold)e Art, auch fonft allent-

halben, jeber Suchhänbter wieber alle unrechtmäßige ©ingriffe, ohne

SSeitläuftigfeit, beftenS gu fchügen.

9ieid) bemerft bei 5Dftttl)eiIung bicfcr 93orfcf)Iägc
,

jebenfaßä

an bie SJfituntergcichner ber erwähnten Singabc

:

3dj habe in bießem Augenblide bet) fpernt Breitkopff ben fo

lang erwarteten (Bericht ber hießigen Sücher-Commission über un-

ßere Angelegenheiten gelefen. 5r ift weitläuftig bon bem Actnario

Schmibt entworffen, unb feines SBerfaßerS würbig. ®ie Sache

felbft wirb baburch wenig erläutert, noch weniger im gangen einiger

Sortheit erhalten merben. 2)a ihn aber ber fperr Actuarius bloß

|>errn Breitkopff gu communiciren für gut befunben, fo fann ich

14 *
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hierbei nidjtä tpun
,

als alles ber ljotjen Sinfidjt unb gntfcheibung

berjenigen Collegiorum (sic!) ju überladen, benen biefjeS julommt.

Xrofc bcr ©mpfinblid)feit übet biefe Ucbergefyung unb bie 93e-

norjugung eines Anbcrn
,

mit bcm er nicht immer barmonirtc,

tonnte fidf Sieid) bei bcr 2Sid)tigfcit bcr ©acf)e bod) md)t ent»

galten, nadE)ftel)cnbeS ^romemoria bariiber abgufaffen. Sch glaube

bie Autorfd)aft 9tcid)’ß barauß ableiten ju biirfen, baß bie Abfdjrift

(beß donceptß) in bem t)anbfrf)riftlicf)en ©ammelbanbe ohne Untere

jeidjitung, bieß aber überhaupt faft bei allen Don Sicich herrührenben

Schriftftücfen ber Jyatl ift. ®ie bei ben Sieten bcr Süchercommiffum

bcfinbli<he ©ingabe aber rül)rt, einer ®cmerfung beß £*erm Dr.

Äirchhoff zufolge, bcr §anbfd)rift nach oon Emmanuel Srcittopf

her; ber 9icid)’fd)e ©ntmurf ift ju ©runbe gelegt, nur hat bann

Sreittopf einige 3ufäfec ober Slenberungen angebracht, bie ich h'er

in Klammern mit einfüge.

$)ie Suchhänbler in Seipjig bitten in ihrem unterthänigftem

Memoriale eigentlich bret)erlei): ^auptfädjlich für fich felbft unb allein

1. bah burch ein aßergnäbigfteS Generale feft gefejt werbe, ba§

alle bie oon ihnen gebrueft unb Oerlegte, auch rechtmäfjig acquirirte

Sücher, fchon als privilegirt angefehen werben mögten, ohne barüber

erft Special - Privilegia Oerlangen ju bürfen, unb bah folche bei)

aßen oorfaßenben Actionen, gleiches Stecht unb Krafft als bie fonft

Special -priviligirte Sucher geniehen tonnten, bieh befonberS beß'

Wegen, weil baburdj ber ©äcf)hif<he Suchhanbel respectabel Werben,

unb oor ben Stadjbrucf einen groben ©rab ber (Slenberung: eine

gewihe) (Sicherheit , burch fo einen befonbern Scfjua beS fianbeS

|>errn erlangen würbe. 3)ie Privilegia würben bemnach fünftig nur

oon benen Auswärtigen $u fudien fehn, bie baburch baS Stecht ber

©inheimifchen erlangen würben, ober auch Oon benen, bie cS noch

befonberS für nöthig hielten, ober auch monopolifdj, C8“fa& : über

einen gewifjen üanbeSdistrict wegen eines Sucheß) privilegirt ju

fepn Wünfchten.

2. Kein Privilegium an Auswärtige ju geben, wo bie hiehigen

Suchhänbler nicht ebenfaßs wieber Privilegia erhalten tonnten.

Welches auch bereits gnäbigft jugeftanben worben. ,£>ierndchft aber

überhaupt

:

3. An Stiemanb ein Privilegium über ein Such ju geben, bar»

über fchon ein anberer ein Privilegium hat » uw bie habet) im

£ianbel entftehenben Errungen ju Oermeiben.

ad §. 1. et 2. Auctores Classici, ohne anbere hinjugethane ge-

lehrte Arbeiten, welche befonbere Untoften oerurfadjen, behgleichnt

Siebein, finb btflig jebermann frep, unb aßejeit frep ju bruefen
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getoefen. ©ernige ©egulbüeger aber, als ber SateegiSmuS, ©ban»
gelien-Sücger , Cellarius, ©efangbüeger ic. finb mit befonbem mo-

nopolifdjen Privilegien auf« ganje 8anb ober genüge Districte

befonberS privilegiret, an meinem Privilegio megrentgeilS ber ein-

zige Unterhalt einer gamitie Ränget, bie man bureg beren Cassirung

an ben ©ettetftab bringen mürbe. ?lugerbem ftnb fie fo moglfeil,

bag bloß bie ÜJienge einen fleincn ffiortgeil bringen fann. Sieger

Slrtidet mürbe alfo geroiger ntagen fegaben, unb bie bet) folegen

©üegern befonberS nötige Siicgtigfeit unb Ünoerfätfcgung
, bafür

biege monopoltfcg privilegirte ©erleger ftefjen mügen, mürbe beg

allgemeiner grepgeit beS Sruds berfelben, ganj oerfegminben, ogne

bag man aßemagt ben ©erfälfeger mürbe auSfünbig machen fönnen.

ad §. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ©S ift eine alte angenommene aber

aucg längft beftrittene SDieinung, bie audj oon ber Seipjiger Suriften

gacultät, bureg ein eigenes Urteil egentaglS Dcrmorffen morben

ift, mie folcgeS in Bergeri Discept: Forens: ad Tit. XXXIX pag:

1076. ju finben, bag ein einmagl bureg ben Srud publicirteS ©utg

baburcf) pnblici juris gemorben. 28eil biege SMnung bie Privilegia

ju fucgen notgroenbig gemaegt gat, fo ift leiber biefelbe babureg nur

befto megr beftürdet morben, bag gernaeg megen eines naeggebrudten

©ucgeS, bag fein befonbcreS Privilegium jum ©eguje gegabt, feine

ftlage ober £>ülffe einmagl ftatt gaben möge. Siege §. 3. big 8.

fegeinen auf eben biegen egemagls angenommenen @aj gebauet ju

fepn; ba baS mogl ertoorbene ©igentgum eines SerlagS - ©utgeS,

barein ber ©erleget fein ©ermögen in fpofnuitg eines ©eminneS,

gteieg einem anbern fiaufmanne oermanbelt gat, fcitieSmegeS beg

bem ©ucgganbel ober ©üeger»©erlage getäugnet merben fann: fo

ftnb bie ©erleger fegr unglüdlicg baran, bag biegeS burtg ben

©aegbrud entmanbte ©igentgum, melegeS bei bem ©aube eines ein«

jelnen ©femptarS eines ©uegS beg allen ©eriegten für einen Sieb«

ftagl erfannt mirb, bureg eine subtile Limitation ber ©efeje für

feinen Siebftagt^ erfannet merben miß, meil ber Uiaegbruder niegt

baS corporelle, b. i. baS bebrudte ©appier, fonbern, menn man fo

fagen mag, nur baS Spirituelle, i. e. ben eben fo gut bejagtten

gnngatt igm raubet. Sie ©erleger gaben bigger leiben ntügen,

maS ge niegt megren fönnett
;
©ie gaben aber botg aflentagl ben

Sroft gegabt, bag bie ÜRacgbruder oon aßen ©ecgtfegaffenen , für

Seute gegolten morben, bie Unretgt getgan, unb igr eigenes ©e»

migen gat ignen foligeS nur oerftoglen tgun lagen. Sureg obige

§.§. aber mürben biege Untemegmungen niegt nur oößig für reegt-

mägig, unb bureg ©efeje ertaubt merben, fonbern naeg bem §. 7.

unb 8. mürbe gar mit bem ©ermögen eines jeben ©ueggönbterS

mitfügrlicg disponiret, unb folcgeS einem jebem, ber fieg barju

melbet, oon ber Dbrigfeit felbft gefegendt merben. 3öie oiete Ser»

leger mürben niegt gierbureg unglüdlicg gemaegt merben, ba öfters
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bie für fie foftbarften ©ücfeer 50. Sabre braudien, ehe fic oerfauft

»erben, ober nur ben ©erleger fcfeablofe tjallen, in roelcfeeS er nicht

nur fein eigenes, fonbem öfters auch eines anbem erborgtes ©er-

mögen geftedet ^at. Unb wenn auch ein gtüdlicfeeS ©uefe in 6.

Saferen ganj oerfauft Werben folte: fo ^at fub gemeiniglich beg

Wieberboblten Auflagen auch ber Autor wieberboblte ©elofenurnen

auSbebungen, befeen 9ted)t feines baran feabcnben SIntlieilS benfelben

fo wenig ©reife gegeben werben fann, als beS ©erlegerS. 3Benn

alfo bie erfte ©itte ber Seipgiger Sucfebänbler nicht in (Erfüllung

geben folte: fo würbe eS befeer unb ^eilfamer für fee fetin ,
eS in

biefeem Stüde ju lafeen. Wie eS wäre.

Sonft würbe baS §. 7. erwähnte Protocoll nicht unbienlich fegn,

um oielen möglichen Streitigfeiten oorjubeugen, wenn barauS ein

näfeereS ©echt, fo wohl jurn 3>rude eines SucheS felbft, als jur

©rlangung eines Privilegii burch bie eher gefabene Sinfcfercibung

ju entfebeiben.

ad §. 9. ©S ift faum ju fefeen, waS eine 3ufontmenfunfft ber

©ucfebänbler mit benen Herren Professoren ber oier Facultaeten

für ©ujen für ben ©iicfjljanbel hoben fönnte. (3ufafc: SS fenb

bergleicfeen 3nfammenfünfte ber ©uchbänbler jur SJlefeensjeit fefeon

öfterer in ©orfcfelag gewefen, aber auch aHejeit wegen ber habet)

Corfomntenben Scfewierigfeiten an ©eib, fjeinbfchaft gegeneinanber

ober ^anblungSgefeeimnifen unterblieben unb bjat baüor lieber bis-

bero bie Notitication burch beit SKefecatalogum einattber wifeen

lafeen.)

ad §. 10. 11. ift nichts $u bemerden.

ad §. 12. 13. 5)iefee §.§. fliefeen abermablS aus bem angenom»

menen ©runbfaje : Xafe ber PanbeS^ierr ein exspirirteS Privilegium

über ein ©uch, an einen anbern, wilfübrlich geben fönne. ©S ift

aber aud) in ben oben erwähnten Urtfeeile ber juriftifchen gacultät

in Seipjig für falfcfe erfläret worben, ©in ©uchbänbler oerlangt

burch baS Privilegium über ein ©uch einen befonberen herrfchafft*

liehen Scfeuj, unb erhält ifen baburefe auf gewifee Safere. Sfe biefee

3eit öerftofeen, unb baS Privilegium wirb niefet renoviret: fo fann

habet) bet ©uchbänbler boefe ofenmöglicfe mefer als biefeen oorfeero

erbetenen unb erhaltenen Scfeuj oerlieferen, unb baS ©uefe mufe

feinem ©igentfeümer bleiben, wie eS fotcfeeS oor feiner ©itte war.

23ann er fedfe burch baS erlangte Privilegium feines ©igentfenmS

oergeben folte, fo tfeäte er befeer, er fuefete feines, unb bliebe £>err

oon bem Seinigen. ©ben fo würbe ein £anbeS$err eine 2trt oon

Ungereefetigfeit begefeen, wenn berfelbe (über) ein fefeon gebrudteS

©uefe einem anbern als bem reefetmäfeigen ©erleger ein Privilegium

oerleifeen wolle, ob ifem fefeon ber ©igentfeümer beS ©ucfeeS um
fein Privilegium erfuefeet feat. 2lufeerbem Würbe er fiefe auefe über

eine bergleichen fiteinigfeit beS ©erbrufeeS juweilen auSfejen, oon
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anbern $öfen in Slnfprud) genommen ju werben. denn wenn fich

narf) folgern ©runbfaje jemanb bie beften Sertag«*Südjer, j. ®. ber

Sranbenburgifchen Sud)f)änb(er jum Slugenmerde feinet SJiachbrude«

au«erfehen, unb mit einem Ehur*©äd)gifchcn Privilegio Oerfic^ert

fjätte
: folte e« ber fpof ju Serlin fo gleichgültig anfcljen, bag et-

liche feiner Untertanen auf biege Slrt ruiniret mürben? (ßufaß:

dergleichen Erinnerungen finb oon bemfelben bereit« am Satjfer*

liehen £ofe gefchehen.)

ad §. 1 4. 6« Würbe für ben Suchhanbel oiel fiefjerer fegn, wenn

feft gefeit mürbe, auf einerlei Sud) nicht jroetjerlet) Privilegia iu
geben. Skrtn fich einmahl jemanb bie Segierbe nach einem guten

Serlag«budje eine« anbern hat überwältigen lagen: 3o mürbe ihn

biefer §. halb bie Gelegenheit ieigen, hin unb mieber einigen Ser*

änberungen ein wichtige« Snfeljen iu geben, unb unter folgern

dittel fich befjeu iu bemächtigen; Welche« um fo oiel leichter fetjn

mürbe, wenn ber rechte unb erfte Serfeger ein Privilegium barüber

iu nehmen für unnötl)ig, unb fich gefiebert genug gehalten hat.

ad §. 15. 16. diege« finb bie michtigften §.§. unb würben ben

©runb ju ber beften unb bauerhafteften Crbnung in ben Such*

hanbel geben, unb wenn über biefelbe ftreng unb madjfam gehalten

Wirb: fo mürben fie allein im ©tanbte fetjn, ade Ungerechtigfeiten

auf allen ©eiten ju unterbrüden. ©ie Werben aber auch jugleid)

bie §.§. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12. 13. 14. oon fich fetbft aufheben.

ad §.§. 17. 18. Setjbe ftnb fehr gut, unb ber §. 17. wegen

ber grofjen unb foftbaren Serlag«=Süd)er ber hoppelten Unfoften

wegen fegr nöthig.

ad §. 19. 20. finb bie biganljero fchon gewöhnlich gewefenen

Puncto, unb dependiret freilich oon bem Süden be« ©eher« be«

Privilegii.

ad §.§.21. 22. Setjbe §.§. lönnten leichte ju Unrechter Sn«

menbung ©elegenljeit geben; j. E. ®« fönnte ein gieriger Such-

hänbler bie einzeln gebrudte SSerde eine« guten Autors fammeln,

unb folche in ein Corpus jufammen bruden. Wie mir ganj neue

Ejempel haben. da jene ben Autor bejaglt, unb Periculum ge*

macht haben, fo ift e« lejtern fegr leicht, bie Skrde um halb ©elb

ju geben, unb ade oorhergegenbe rechte Serleger in ©djaben ju

bringen, ©o wie im ©egentheile ein anberer bie beften ©tüde

au« eine« Antoris juerft edirten Säerden nehmen unb aparte ohne

Autors Sohn bruden fann, baburch biege nothwenbig Maculatnr

Werben mügten. Sidige unb rechtschaffene Sfluchhänbter werben in

begleichen nothwenbigen ffäden e« bem redjtmägigcn Serleger mel*

ben, unb fich begmegen mit ihm oergleichen. Ein ©efej aber würbe

bie ©ierigen barju berechtigen, unb Unbidige füljti machen, Un*

gerechtigfeiten ungeftraft ju begehen. Su« biegen Urfadjen hat man
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fcf>on tfingft in bie Privileg™, wo mon begleichen Dermutben
fönnen, bie Clausnl einrucfen taffen:

„Weber ganj, noch jum nod) SluSjugämei&e nachjubruden.
“

ad §.§. 23. 24. 25. 26. ift nichts ju erinnern, fie finb tfyeiU

fdjon gewöhnlich, alle aber gut unb fjeilfant.

ben l
,rn April: 1765.

'Den 1. SJiai beffelbcn SagreS würben wieber folgcnbe anonyme,

aber, nad) .frcrrn Dr. Üird)l)offS föfitttjeilung, in ber öanbfdjrift

ben vorigen fcl)r at)nlid>e „Unmaßgcblid)eSorfd)lägc ju Dcrfdjiebeiten,

bcg bem fäd)fifcf)en Sud)l)anbcl nügtidjcn artitfeln" bei ber Siicgcr*

commiffion eingegeben. @S werbe babei l)auptftid)(id) anfommen

1. Stuf eine allgemeine ©erftdjerung ber einheimischen,

2. Äuf bie ©rängen beS StachbrudS ber auSlänbifchen, unb

3. auf bie Drbnung ber pribilegirten ©üdjer frember ©ud)bänbler.

Grftereö fönnte gefd>cl)cn burd) GrfüUung ber Sitte ber iicipjiger

Sud^l)änbter, baf?

ade ifcige unb jufünfftig recf)tmäfjig erlangte SerlagSbüdjer ber*

felben. Wenn fold)e ttorgero bet) ^tefeiger löbl. ©ücher*CoramissioB,

gegen leibliche ©ebügren, unb mit Besprochener abtieferung etlicher

©jemplarien protocolliret werben; als privilegirt ju acfjteti decla-

rii et
;
beren 3tad;brud uon dtiemanb, Weber ganj, noch im auSjuge,

nod) in Sammlungen oerftattet; ben gefc^e^enen SJtadjbrurf aber mit

Confiscation berfelben beftrafet, ober aud) nach ©efinben ber Um*
ftänbe, ftef) beSmegen an bie ißerfoit unb Gffecten beS 'JiadjöruderS,

UntergänblerS unb gortlijelfferS hält; unb wie fonft bie Strafe ja

beftimmen für gut gehalten Werben bürffte ;
Ueberfefcungen aber

bem nur ju brurfen jufteljet, welker folche juerft protocolliren

lagen unb ju folgern Drude gewife Saljre feftgefejet in welken er

gefcheljen muß.

grür ben jweiten tßunft wäre „ad)t jii geben", baß lein

fiid)fifd)er Sud)l)änbler

einem gremben, welker bie Seipjiger SJtefje orbentlicf), ober burdj

Commissarios Raubetämegen befuchet unb mit feinem ©erläge bauet,

fein rechtmagigeS SSerlagSbud) nadjbrude
; noch barju Bergelffe, ob

igm gleicg fret) gelaffen Würbe, fowoljl nüglidie Sucher auswärtiger

©eiche in ihrer Driginalfpradje, wie anbere frembe jur SDieffe fom*

menbe ©uchgänbler, unb barju bepbe gleiches Siecht hoben, ju

bruden; Autores classicos ohne befonbere gelehrte 3uf“fce nnb

©ibeln in allen Sprachen ungehinbert ju ediren, unb neben ben

gremben ju debitiren; auch Süd)cr oon alten auSgeftorbenen Staub-

lungen aufjulegen, Wenn fotche alle mit itöthiger Legitimation pro-

tocolliret Worben; beren alleiniger debit in ^tefigen SDteffen unb

Sanben aber burd) ein Special Privilegium erlanget werben ntüjjte.

Digilized by Google



217

©ei ©crlethung Don ©rioikgicn
,

„woburd) hattytfäd)lich bie

frembcn ©ucf)hänbkr bcn f&djfifrfjen g(cid)gcad)tet worben", Wäre

ju beherjigen, bafj f olcfjc nur an redjtmäjjige ©erleget , nad) gc=

nugfamer Legitimation bei bem ©rotofolle, auf geroiffe 3eit (je

nad) ©ebeutung beö betreffenben ©ucfjeS) nur unter Ltbticferung

einer ?fn^af)t Gjcmplare, niemals aber an bcn 9Jad)bruder Oer=

lietjen mürben, aud) wenn ber rechtmäßige ©erleget fein ©rioilcgium

genommen hätte, ober toenn ein foldjeß oljne (Erneuerung abge»

laufen märe,

baß man bet) jWepffelhafften gälten ben fäd>fifcf)en ©udjfjänbtern

bie Sache oort)ero communicire, toie folc^eö auch in ber Sdjtoeifc,

©erlin unb anberwürtS gefc^ie^et

;

bei Ucberfc^ungcn niefjt an jwei, fonbem nur an ben juerft fid)

jum ©rotofoll 9Mbenbeit; fie feien aud) innerhalb beftimmter

3eit ju bruden;

über erlaubte nadjgebrudte ©ücher auswärtiger SReidje nur an ein»

heimifche, nicht aber an frentbe fflud)l)änbler begleichen geben;

feinem grcmbett ein ©riüikgium ju ertl)cikn, beffen CanbeShcrr

ben fädjfifc^ctt ©udjbänbkrn fcinS gewähre; ©riöikgien nicht ohne

Grtaubniß ju cebiren,

bie Streitfachen bet) bem Sud)hanbel furj unb ohne process abthun,

auch bie Privilegia wegen eines ©efang ober Schulbuchs über baS

ganje Sanb, einen SÜftrict ober Stabt nur an einheimifche, nicht

aber an grembe geben.

GS wäre gut, wenn jcbcS h^Ibe 3af)r gebrudte ©erjcid)niffe ber

protofollirten in= unb auölänbifd)cn, prioikgirten unb confiScirten

©üdjer an bie Suchhänbler oerthcilt würben,

überhaupt aber allen ©fufdjern beS SitchljanbelS ben §anbel legen,

ba baburch fowohl ber fianbel felbft Perberbt, als aud) (Gelegenheit

gegeben wirb, baß oerbothene ©ücher unter ber fpanb auSgeftreut

unb bie Untreue ber bet) ©ucphonbel unb ©uchbrud nöthigen Leute

gereijt unb unterhalten werben.

®cn 30. 2Rai würben abermals, wicber anontjm, aber, wie

.fjerr Dr. Äird)()off bemerft, unbebingt oott Sreitfopf hertührenb,

bei ber ©üchercommiffion „ChnmaSgeblidje ©orfchlägc ju feftju»

ftcüenben ©unctcn bet) einer abgufafjenben Crbnung beS ©uefp

hanbclS" eingercicht.

GS wirb, heißt eS barin, babet) überhaupt auf jweperletj anfommen

1. ben ©uchl)anbel beS LanbeS in Sicherheit unb zugleich in

©efpect ju fepen.
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2.

ben fremben |mnbet ^ereinjugie^n unb fuß gemißermaßen eigen

ju machen.

3ur §ebung bcr Sicherheit unb bcö „Siefpcctö“ beS inlänbifcßcn

©ucßbanbcIS müffe ber SRacßbrud beS „fäd)fifd)en" Verlage ge=

hemmt Werben, „ein allgemeiner l)crrfctjafftlirf)er Schuß“ bcffclbcn

mürbe bieS bemirfen. ®ie bisherigen Spccia[=©riüilcgien genügten

nic^t, ben 92ad)brud ju „nermchren“, mären aud) ju foftfpiclig, um

auf alle Süd)er genommen ju mcrbcit. GS fei fcßmerjticb für bie

Verleger unpritnlegirtcr Süßer, „ihr nacßgebrudteS Sud) für ihren

?lugcn debitiren ju fehen, ohne fid) bagegen öülffe uerfprechen ju

fönnen". Xer nötfjigftc unb erfte ißunft bei ber abjufaffenben

Drbnung mürbe fein,

1. baß burch eine öffentliche aHergnäbigfte Grlläßrung befamtt

gemacht mürbe: baß Xiefelben ben gefammten innlänbifchen Such»

hanbel in ihren befonberen Schuh nähmen, ade ihre ijjigen unb

fünfftigen rechtmäßigen ©erlagSbüdjer für als fonft speciel privi-

legirte Süßer declarirten, unb nicht geftatten mürben, baß jemanb

eines biefer SerlagSbüßer naßbruefte, unb baß fie folßeS bet) oder

Gelegenheit an ben ©aßbrudern fßarf ahnben mürben.

Um für bie 3°^9C Crbnung ju h«^«1
,

tonnte bei ber ©üßer*

Gommiffion

2. Gin Protocoll gehalten merben, barin fünfftig jeber ©erleget

bas Such einfßreiben ließ, baß er $u bruden SBidenS ift, bei Ser*

meibung einer ju feßenben Strafe feinen ©aßbrud baburth ju

erfcßleichen ober einjufeßreiben.

3. ©ei Uebcrfcßungcn müßte ber juerft fid) SRelbenbe bas

©orreeßt fpätcrcn Ülnmelbem bie Verausgabe einer folgen

unterfagt merben. Die Süßer = Gommiffion müßte felbft folßc

änmelbungen öffentlich befannt machen. ©iclleidjt märe eine bc*

ftimmte Grfßcinungöfrift fcftjufeßen, nad) beren Ablauf nad) oor-

heriger SKaßnung an ben Gingetragenen bcr näßft Slngcmclbete

jum ®rud berechtigt märe.

4. 9luSjüge, Xrud einzelner Xßeile eines XrudroerfeS, 3amm=

lungen einzeln crfd)icncner Schriften mären nur mit ©emilli*

gung bcr erften ©crlegcr unb unter ©ermert im ißrotofoll ju

geftatten.

5. GS märe eine ©cbüßr für Gintragung in baS ißrototoll

oon 16 ©rofßen für jebeS 5Upl)abct, bei geringerem Umfange oon

8 ©rofßen, ju erheben. X)aS mürbe ein Grfaß für baS Gingeben
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bcr fßriwilcgien für £nnbeöbud)t)änb(cr fein. 3111er bereit«! crfdjiencne

©erlag würbe als eingefdfrieben erflärt.

6. ©on jebem „neugebrueften unb cingefchricbcncn" ©ud)e liefert

bcr Serteger . . (Sjemplare „in bie ©hwrfürftlidfc Sibliotljef frei)",

(©rofeffor ©cl l)at nad) „Gtjurfürftlit^e" nod) eingefgaltet: „unb

Seipäigcr Uniwerfitätö* unb 9iat^s=".)

7. 3>aS ©infd)rciben inS ©rotofoll giebt 9ied)t unb Schuh ber

bisherigen ©riwilcgicn.

8. $a bie Confiscation beS ©adjbrudS, unb bie ^Beitreibung ber

Strafe beS berichten Privileg» biStjcro nur Statt gehabt, wenn

baS Corpus delicti gegenwärtig, nid)t aber wenn eS be’mli<h ober

außerhalb debitiret Worben,

fo wäre es nott)Wcnbig, baß

man fiefj in foldjem Satte nach erhaltenem ©eweife an feine ©erfon

(sc. beS ©adjbruderS), unb in feiner Stbwefenheit an feine tjtefigen

©ffecten holten Würbe, ju SdjabloShaltung beS leqbenben ShedeS.

9. 3ur Sidjerung bcs intänbifdjen ©crtageS wäre cS auficr

ber (Mbftrafe für beit 9iad)brutfer ju ©unften beS ©cfdjäbigtcn

unb beS ffiScuS wichtig

wenn ber ©adjbncder für unfähig erflärt Würbe, ferner jemals ein

ßhurfächfifcheS Privilegium ju erlangen unb man bie ihm fd)on

berwittigten cassirte.

10. 2öenn fich ein fold)er fftadfbrutfer jum jwcitenmale an

fäd)fifd)cm ©erläge «ergriffe , fo wäre ju erwägen, ob ifjnt nicht

ber ©efuef) ber Scipjigcr ©feffe ju unterfagen wäre.

11. $)er „Wähler, Unterhänbler, heimliche Uompagnon unb

gortljelffer beS 9?ad)brutfS" wäre in bie Hälfte ber Strafe ju

Werfällen, ein ßinhcimifcher aber billig höher,

Wo nicht gar ihm ber allgemeine SanbeSherrl. ©uchhänbler-Scfjuh

ju entjiehen unb (er) ben gremben gleich iu achten.

12. Ss würbe ein Sjtraet beS ©rotofollS jebe SJieffe feilend

bcr ©üd)er = 6ommiffion „gegen Srlegung einer fleinen Summe"

ju Wertteilen fein.

SBcnn fo bein fächfifdfcn ©udjhanbel Sicherheit gegeben wäre,

fo würbe eS aud) gerecht unb billig fein

ben fächfifden ©uchhönblern folche ©rünjen ju fefcen, bah fte ber«

gleidjen Ungeredjtigleiten nicht an anbern begehen. ®iefe ©ränjen,

unb WaS eigentlich für ©adjbrud für fte ju achten fep, ober nicht,

beftimmt ohnftreitig bie hiefige ©uchhänbler 9Ref?e am beften, unb

barauS würben etwan folgenbe {Regeln gejogen werben fönnen
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1. Sein fädififdjer SucEjfjättbler barff ein Such nadjbrucfen baS

ein auswärtiger Buchhänbler gebrucft hot, welcher bie Seipjiger

BJlehe orbentlidj, entmeber felbft, ober burdj feine Commissarios
bauet, unb feine BerlagSbücher jum gewöhnlichen £janbel babin

bringet; beb einer oon b^er Obrigfeit ju beftimmenben ©träfe.

2. hingegen ®üdjer berjenigen Stationen, welche entmeber ber

Sntlegenheit »egen gar nicht jur BJlehe fomrnen, ober nur frembeS

©ortiment ju baarem Berfauff herbringen, ju ihrem eigenen SanbeS-

gebrauch aber äße bie ©lieber tjiefigen BerlagS felbft bruefen, bie

fie brauchen fönnen, beSgleidjen bererfenigen mit benen man fotoobl

ber Weiten gntfemung toegen, als wegen anberer Befchroerlidjfeit

unb ©efä^rltc^feit im $anbel felbft, feinen £anbel treffen fann,

unb bie gleichwohl ihres Stutens wegen in hiefigen Sanben ftarf

gebraucht Werben; fönnen füglich in ihrer Originalfprache ju bruefen

ben hiefigen Buchhönblem erlaubt, unb für feinen böfen Bladjbrucf

gehalten Werben. gumal folche, bie mit baaren Selbe getauft wer-

ben mühen, baS niemals ins Sanb jurüdfe fömmt, weil oon unfern

Büchern nichts bahin bagegen geht.

3. SEBenn auch Üh°n bergleichen Bücher entlegener Bleiche wie

§ 2 gemelbet, oon anbern auswärtigen Buchhönblem, welche jur

Seidiger BJlefie fomnten, gebrueft würben
: fo fönnte gleichwohl ben

fäcbfifdjen Buchhanblem folche ju bruefen freh geladen jehn, toeil

jene nicht mehr Blecht als biefe baju hoben
;
auch öfters bergleichen

nachgebrucfte Bücher nur jur BJlcfje oon folgen Buchhönblem ge*

bracht werben, bie bafür baareS Selb aus bem Sanbe jiehen, wie

bie fpoßänber mit ben nachgebrucften franjöfifchen Büchern thun.

4. Sffe Autores classici, in griechischer unb lateinifcher Sprache,

bie ohne aßen gelehrten 3uf°t gebruefet werben, beSgleidjen Bibeln

in aßen Sprachen finb jebermann frei) ju bruefen unb für feinen

Blachbrucf ju halten; nur muh eine oorjüglidje beliebte Edition

ber hiefige Stehen orbentlich bejiehenben Buchhänbler eines fotchen

Buchs nicht befonberS fo ftarf imitiret Werben, bah barauS oer-

mutljet werben fönnte, fie fep beSwegen unternommen, um jener ju

fdhaben.

5. S5aS ginfdjreiben in baS Protocoll unb befjen Befannt-

machung würbe bet) biefen Büchern eben fo nötljig fepn, als bep

ben Ueberfejjungen, um ein näheres Blecht barauf ju hoben, wenn

mehrere als einer barauf faßen foflte, folche ju bruefen, fo wohl

als auch ben ©djaben ju oermeiben, wenn ein boppelter 2)ruef öor<

genommen mürbe.

6. ®er aflgemeine Schuh über biefe Slrt Bücher mürbe alfo

nur über ben afleinigen ®rucf im Sanbe felbft, unter ben hiefigen

Buchhänblern ftatt hoben, unb aßenfaßS in bem gafle wenn bie

ginfdjreibung oon einem hiefigen eher gefdjefje, als ein frember

Buchhänbler an folgen ®rucf gebacht,
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7. Unb wenn ber ®rud eine« begleichen Buch# ^iepgen ßanbe#

erfl nachhero gefd^etjen, !5nnte auef) adenfad# ba# frembe Dorier

gebrudte t)ier ju Derljanbeln unterfagt werben, bodj ba§ barüber

Don bem E)iefigen Verleger ein Special-Privilegium genommen würbe.

Welche# ober bem Jremben nach § 3 nirfit ju erteilen wöre.

8. Slutb Bücf>er Dom ehemaligen ©erlöge Ijiefiger unb fonft jur

HJlefje gefommener ftanblungen, bie aber au#geftorben finb, unb

feine ©gentfjümer mehr haben, fönnen ^iefigen ßanbe# Buchhänblem
Wieber ju bruefen erlaubt fepn; hoch ift nbtfjig be#wegen Beweifj

ober Bergleich mit ben etwan noch oorljanbenen ®bcitbabern ber

alten fpanbluitgen behjufdjaffen unb protocolliren ju laßen.

9. ®ie ßifte ber eingefdjriebenen Bücher biefer 2trt würbe eben-

fad# gleich ben Dorßergchenben ade ddefjen jugleid) unter bie Buch*

hänbler Dertheilt, um Sßißenfdjafft baDon ju befommen, unb fich ju

ihrem eigenen duften barnach richten ju fönnen.

§infi<f)tlid) bc# jweiten fßunfteS, „ben fremben Buchbanbel

herein ju jieljn unb fich gewißermaßen eigen ju machen", wären

bie ißriüilegien bicnlich, „welche nach uorl)ergcgangener Ginridjtung

be# innlänbifchen Bud)f)anbel#" nur noch an fretnbe Bucßhänblcr

ju erteilen fein würben. G# wäre babei nött)ig

1. 9?ad)Wci# be# rechtmäßigen Befiße#, unb jwar, bei neuen

Büchern, Don bem 9lutor ober beffen Grbcn, bei alten, üon bem

frühem Bcfißcr.

2. lieber 9kcf)brucfc crfcfjlirfjcne Privilegien wären ju caffiren,

nebft feßarfer Strafe bafür.

3. Bei groeiffelfjafften Jaden wirb e# gut fehn, loenn nach bem

Gjempel ber ©djmeijer unb ber Berliner, bie Budjljänbler hieftger

ßanbe Dorhero befragt werben, ob fie etwa# wiber bie ©rtßcilung

be# Privileg» einjuwenben haben.

4. Bei Uebcrfeßungcn feien feine ®oppdpriüilcgien ju crtßcilen,

felbft wenn fie aud) üerfchieben wären; ber juerft fich fOielbcnbe

wäre allein ju pribilegiren.

5. lieber 9lad)brude Don Berlag uon Buchhänblern frembet

SJeichc wären feine Privilegien an frembe Bud)t)änbler ju ertheilcn,

Weil fclbige fein nähere# sJied)t hätten, at# cinheimifche, wohl aber

an bicfc.

6. Seinem gremben, beffen ßanbe#hcrrfd)aft Privilegien nicht

an fächfifdjc Bucßhänbler erttjeilt, unb wo ber 9Jad)brud fächfifchen

Berlag# erlaubt, wäre ein ißrioilcgium ju geben.

7. ®>en privilegiert für grembe Wäre Dielleicht bie Bebingung
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aitjut)ängen, baff bcr T)rud in ®ad)fen tu erfolgen fjabc, um für

bie gewährte ©nabe auch einen reellen sJiu(jen für baS 2anb ju

erzielen.

8. Stein prioilegiunt bürftc, bei Strafe ber Gaffation, ohne

Grtaubnifj bcS €bcr=Gonfiftorii cebirt »erben.

9. 2)ie Prioilegien finb, »enn fdjoit pcrfönlid) an einen Öud)-

tjiinbler erteilt, pertinenten ber §anblung unb gefeit „an feine

Grbcn" über.

10. 2Benn ein prioitegium bei Ablauf nidjt renooirt »irb,

t»ört j»ar bcr Priöilcgicnfd)uh auf,

aber e$ wirb baffelbe an feinen anbern gegeben, ber nidjt ber

rechte Sßerleger ift, ob e§ fdjon eon jemanb oerlangt wirb; ber

Serteger mühte iljm benn baS 23er(ag3recf)t abgetreten hoben.

5Denn burdj baS erbetene 6<f)uh«PriviIegiu m Der*

tieljrt ber Verleger nicht fein Gig ent hum am Suche.

11. 3n bie prioilegien »irb bie (Stau fei gefegt: „Weber gan’v

nod) turn 21)^1- nod) auStugSwcife" nacf)tubruden , eS fei benn

mit ^Bewilligung bc$ ScrlcgcrS.

12. ®ie ®auer ber Prioilegien wäre auf t«hn 3af)re, bei

großen unb foftbaren SBcrfcn auf jwan}ig unb mel)r tu beftimmen

:

nadj Slblauf wären bie Prioilegien auf Slnfudjcn t« renouiren.

13. 2>a$ Grfdjeincn hätte innerhalb brei 3al)rcn oom Saturn

bcö prioilcgiumS an t» erfolgen, bei Serluft bcs le^tcrn ober

3al)lung bcr ft'oftcn für fRcnouation
;

bei großen Söerfcn wäre bic

grift auf fünf Sabre t« erftreden.

14. Soit jebem privilegirten Suche Werben . . . Gjemplarien an

ba$ löbt. Cberconjiftorium unb bie Sibliothefen auSgeliefcrt, bet)

jeber Stuftage.

15. ®urd) biefe prioilegien Wirb ber fjrcmbc für bas be=

treffenbe Such bem Ginhcimifchen in ben 9Jcd)ten, bie biefer für

feinen ganten Serlag t)at, glcicbgeftellt
;
nur treten bic Öcftim=

mungen uon § 8—10 ein.

16. ©egen ben 9fad)brud eine« fremben SBudjhänblcrS gegen-

über einem anbern gremben, bcr tur ÜJfcffc gebracht wirb, fann

bie ÜBüd)cr=Gommiffion auf Stnfudjcn £nlje gewähren, aud) wenn

fein Priwilcgium cjiftirt;

er muh aber jugleich beg ber Stnteige um ein Privilegium barüber

bitten; ber 9iad)bruder aber befömmt feinet, wenn er gleich beS-

Wegen eher ober hernach ftch metbet, taut § 2.
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17. ißribilegicn auf Sücfjer für baä ganjc Sanb ober gcruiffc

®iftrictc, „alö ©efangbüdjer, ©djulbiidjer u. bergt. " ju geben, hängt

allein ooit bcr ©nabe bcs Sanbeötjerm ab, fie finb aber nur an

eint)eimifd)c ©uchhänblcr ju geben unb ertöfdjcn, Kenn ber Scfiber

aufjer Sanbeö gebt.

18. Sä ift nur an bem Drtc, wo baä ©rotofoü geführt wirb,

unb „nur beb einer barju befteUten tßerfon“ um tßrioilegien an=

jutjaltcn; fonft Würben Errungen, „Suoortommungcn" 2c. nicht

auägefchloffen, ©riöilegien non jwei ucrfcf)icbencn ©teilen auä an

jwei üerfdjiebcnc fßerfonen benfbar fein. 2Benn aber bennod) ber=

artigeä uorfäme, fo gewährte bie Sinfdhreibung in baä ißrotofoE

ben ©orjug.

19. 3nfinuationen hatten in ben üDiefjen burch bie ©üd)er=

Gommiffion ju erfolgen.

20. 3ebe ÜJleffc wäre gegen geringe @cbüf)r ein ©crjeicf)nif}

ber prioilegirten Sücher ju üertheilen, bainit nid^t Untenntnijj oor-

gefd)übt werben fönne.

21. AEe ©treitigfeiten ber ®ud)l)änb(er wären üor bcr 93ücJ)cr=

Gomniiffion ohne s
fSrocej3 ju crlcbigen.

genier würbe eä, fowohl wegen beä ^eimlidhen .fianbels mit bem

SRadjbrucfe ber privilegirten unb unprioilegirten, al$ auch mit con-

fiscii ten unb oerbothenen Süchern, fehr gut fepn

1. $af} affen gufdjern in ben Suchh<mbel, bie nicht jum Sudf-

hanbel unb Surfjbrucfem) gehören, ber |»anbel überhaupt geleget

würbe, jumal ba biefen niematä ber Serboth wie anbern Sudj=

hänblern gethan, noch beren Unterfchriften unb Angelobungen ge«

nommen wirb.

2. $a{j ein Serjeichnih ber confiscirten unb oerbothenen Sucher

überhaupt, unb folgenbShin jährlich unter bie Sudjhänbler oertheilet

Würbe, ihrem ®ebäcf)tnif5 ju $ülffe ju fommen unb fie für Schaben

ju warnen.

Ueberhaupt

Aber würbe eä nötljig fepn, bie fünfftig für ben Sudjhanbel con-

firmirten Artifel ju bruefen, öffentlich befannt ju machen unb unter

bie fämmtlichen Suchhänbler unb Suchbruder ju Seit ber ßeipjiger

HJieffen auöjutheilen. —
Sä ift nid)t überflüffig, barauf bejottberä hiitjuwcifcn, wie

fief) in ben toorftcl)cnbcn ©orfdjlägen nach unb nach bcr Segriff

beä wirtlichen ©erlagäeigentl)umä im ©egenfafj ju bem erft burch

ißriüilegium übertragenen 9ied)te auf ©djufc cutwidelt, wie auch
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l)iet bie Vejeicfjnung „Verlagsrecht" jum crftcnmale f)croortritt unb

gewiffermafjen als fclbftucrftänblid) tjingcftcllt wirb. Die Venennung,

bamit t>iellcid)t aud) ber Vegriff beö „VcrlagSrcdjtS"
,

gewann

fdjneß weiter Verbreitung. Sn bcn „9iacfyridt)ten“ jum Öfter«

üKefefataloge toort 1768 unb ju bem Don 1769 ift baS SBort in

Shtjeigen non 3Jietternicf) in Götn unb oon bet Sodjner’fchen Vud}«

panblung in Nürnberg gebraust. Später fommt eS öfter oor,

einmal in ber Variante „VerlagSgeredjtigfeit".

lieber bic fernere bcjüglidje Dljätigfeit ber Vüdjet=Commiffion

ift weiterhin ju berieten. —
SSäljrenb fo Vreitfopf für bie [Reform beS Vud)h«nbcl$, junäcb't

be$ fädjfifdjen, ber Vüdjer*Sommiffion gegenüber einjutretcn fucftte,

hatte [Reich, wot)l burrf) bcn frljleppcnbeit ©efcf|äft3gang bei biefer

Vef)örbc üeranlaftt, ben SBeg ber ©elbftlplfe ju betreten, einen

Schritt jur Sluöfüljrutig ju bringen unternommen, auf ben er fdjon

in ber Subilate = SReffe 1764 burd) folgenbeS Circular l)inge-

wiefen l)atte.

Sin bie Herren Vucbhänbler,

welche bie Seipjiger SJtcfeen befugen.

9Ran hat fc^ort lange mit Stecht über ben Verfaß ber Vuch-

fjanblung geflaget; aber niemahlS ift bie Unorbnung, bie 91bWeid)ung

oon aßen ©runbfäpen, bei bemfelben fo weit getrieben worben, al4

in unfern Sagen. Dem reditfcfjaffenen Sheile ber Vudjhänbler

fömmt e§ ju, fief) biefeem Uebel ju roieberfejen, unb inbem fie aß-

gemeine Stegein annehmen, ba§ ®lücf ihrer Sladjfommenfdjafft ju

grünben unb ju bauen. SBir woßen nicht bei bem abgenupten

(Eimourfe ftehen bleiben : e 3 Wirb unmöglich fein, fo Oie«

lerlei Äöpfe unter einen $uth ju bringen. — 23ir

woßen feine forglofe Drägljeit muntern unb mireffamen ®m-
fcfjliehungeit oorjiehen. 2Ba3 mürbe man wohl oon einem Steifenben

benefen, ber bei bem erften Vergc umfehren, unb bie ©rfüflung

feiner Slbfidjten ber [furcht , [ich aljufehr ju ermüben, aufopfern

Wolte? Sf* benn baS reijenbe Sjempel ber ehrroürbigen Sllten

nicht ftarcf genug, un3 anjufeuern, eben baä ju werben, Wa§ fie

gewefen finb? Unb Wa3 fönnte uns wohl h'nbcrn, eben bie Steb«

lichfeit, eben bie wahre @hre, bie Shnen ®nfeljen unb Vertrauen

erwarb, jum ©runbe unferer ^anblungen ju legen, unb baburch

baä ©lücf unb ben göttlichen Segen auf unfere fpäujjer }u bringen

unb ju befeftigen ? —
Dem ficb felbft entehrenben Dheile ber Vuchhänbler finb biefee

Vetrachtungen nicht gemibmet. Da» Schwein wirb feine Staljrung

immer in bem Unflate fudjen, unb ber SJtohr wirb niemahlö weife
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ju Waffen fein. Stur benen SJtännent, welche nod) ©ugenb unb

Safter unterfcheiben ;
bie notfj fügten, baß b!o§ oentünftige ©in»

ridjtungeu, Weife ©efeje, baS SBofft einet jeben ©a<he grünben;

baß man in ber golge burch Sieblidjfeit Weit meßr gewinnet, als

burcb atte ©ubtilitäten unb burcb fotdje ftanbgriffe , bie bem 'Be-

trug fo naße fommen, unb mit ißm einerlei Stbfdjeu oerbienen;

nur biefen, fage ich ,
übergebe idj gegenwärtige jufäßige ©e*

banden. —
®ßebem batte man einen ©runbfaß, nach welchem ein jebcr Budj-

ßänbler ben SBertß feiner BerlagSbücßer beftimmete; man wußte

nitbtä oon oerfdjieben ißreißen, noch benjenigen Betrügereien , bie

unS jejjt fo offt zur Saft unb ©del werben. 9lber warum fejen

mir hier nic^t ©rängen? warum oerbinben wir unS nicht gegen

bie Uebertreter? warum legen mir nid)t eine 9trt oon ©djanbe

auf biejenigen, welche fidj bergleicben Abweichungen tbeilbafftig

machen? warum laßen fidj anbere burcb böfe ©jempel , unb um
ein übeloerftanbeneS Stecht ber SBieberoergeltung auSjuüben, bin«

reißen, unb warum geben wir nicht oielmebr burcb gute ©jrempet

ber Butßßanblung bie ©bre mieber, bie fie gröftentßeilS oerlobren

bat ? SBarlicß, wenn ber reblidje Xßeit ber Budjßänbler unter fidj

felbft einig ift, wenn mir unabmeicßlicbe ©efejje annebmen
; fo wirb

fid> halb eint glüdlicße Aenberung jeigen; baS Ungeziefer auf ber

Bucbßanblung wirb abitebmen, unb mit ihm Oiele Blagen, bie uns

bißßer fo febr beunruhiget haben. AlSbeitn werben bie Privilegia

erft ihre rechte Stärde erhalten, Wenn wir bie Stacbbruder als

Stäuber anfeben unb bebanbeln; wenn Wir nicht bei bem Unglüde

unferS StadjbarS unempfinblid; bleiben, fonbern baS Unrecht, wel-

che» ihm mieberfäbrt, ju unferm eigenen machen, unb ihn oertreten.

ffiaS !an wohl bie Boßbeit mehr ftärden unb aufmuntern, als

Wenn mir berfelben felbft Borfcßub tßun; wenn wir nacßgebrudte

Bücher an unS nehmen unb fotcße biftribuiren ? Bergrößern wir

baburch baS Steicß ber ©Siebe nicht felbft, unb feßen wir uns mcßt

felbft in bie niebrigfte ©laße oon SJtenfdjen, bie nur Berachtung

unb Abfcßeu Oerbienen? Biele überlegen bießeS nicht fo genau;

fie feben ruhig mit ju, ben $ieb bei ihrem Bachbar einfteigen;

anbere leiben ißm wohl gar baS SBerdjeug, feinen greoel auSju»

üben
;

beibe aber bebenden nicht, baß auch bie Steiße an fie fommen
fann.

SBenn mir feine Slncßbrude in unfern Jftanblungen aufnebmen;

wenn mir uns gemeinfdjaftticb gegen biejenigen Oerbinben weiten,

bie fidj ber Ungerecßtigfeit, felbft nacbjubruden, ober nachgebncdte

Bücher ju oerbreiten, tßeilßaftig gemacht
;
wenn mir mit bem ©rebit

bebutfamer umgeben, unb nicht mit jeben ßergelauffenen oft ©a-
Ieeren»würbigen Seuten fjanblung anfangen, unb fortfezen molten,

u. f. w. gewiß ber Buchbanbet würbe ein anber Anfeßen gewinnen,

itidiio f. <&t\ä). b. Xfutlc&fn Sudib. XII. 15
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unb SRedjtfdjaffenfjeit , ößre unb Slnfeßen mürben mieber bei uns

etnfeßren, bie faft gängltcß Don unS geroichen ftnb.

3dj leugne groar nicht, baß oerfcßiebene rechtmäßige ©erteger,

burtf) ißr ©lüd oerblenbet, oft übermütfjig roerben, ißren £>anblungS-

©erronnbten unbiflige unb hotte ©efege auflegen, unb baß bieße

eine Srt oon Züchtigung gu oerbienen fcßeinen. Sttßein iä) bleibe

bem ungeachtet bei meinem ©runbfage. ©efegt, es märe ein foldjer

SRann nicht üon feinen ©eroohnheiten abgubringen, roeldjeS hoch,

menn fdjidliche SRittel angcroenbet merben, nicht gu oermuthen fteht;

fo mürbe ich liebet ein fleinereS Uebel bem größern aufopfern;

ich mürbe lieber einige Ungerechtigfeiten über mich ergehen laßen,

als bie Slngal)! ber Schelme oermehren helffen; Unb melcher ehr-

liche SRmin bleibt mopl einen Slugenblid babei ftehen, ob er lieber

Unrecht leiben, ober folcßeS felbft auSüben roiH?

diejenigen unter unS, melche feit einiger Zeit ben fRacßbrud fo

fehr begünftiget; bie gange ©cfetlfdjafftcn errichtet hoben, um bie

ihnen anftänbigen fflüdjer in ber Sdjroeifc unb anberroärtS unter

entlehnten Slamen nacßbruden gu laßen, unb unter fich gu oer-

theilen, bie hoben geroiß nicht bebacßt, baß fie in ihrem eigenem

©ingeroeibe miihlen, unb baß fie fdjon gum borauS ben fflud) unb

ben Unfegen auf ißre ©rben bringen, unb ißr eigen ©lüd unter-

graben.

Saßen Sie uns bemnadj mit rcbticßen ©eßnnungen gufammen

treten; Saßen Sie unS äße ©iferfucßt unb baS £>eer ber niebrigen

Seibenfcßafften oerbannen
; fo merben mir ein fo gutes SBerd glitd-

lich hioouS führen, unb unßere Bereinigung mirb baS ftärcffte ©e=

fefc merben, roetcßeS auch ber ©ößeroicf)t refpectiren muß.

3n ben erften SJicmaten beS SaßreS 1765 erließ bann Sicicß

fotgenbes Circular:

Sitte ehrliche Seute unter uns, hoben bißßer mit eben fo oielem

Staben als ©erbruß erfahren, roie nachtheilig bie cingerißenen

SRißbräuche unb Utiorbnungen auf ber ©uchßaitblung einem jeben

inSbefonbere gemefen ftnb. die fRacßbruder; bie übertriebenen

©reiße ber neuen ©üchcr; bie öielen Etablissements Oon foldjcn

Seuten, bie roeber ben nötßigen Fond, noch bie unentbehrliche Äennt-

niß unb ©efcßidlichleit, am menigften aber bie fo tiötßig erforberliche

fRechtfchaffenheit bcfigen, broßen ber ©udjhonbtung ben gänglichen

Untergang. Um bießen Uebeln fo eiel möglich abgubelffen, hoben

fich ®nbeS unterfchriebene über folgenbe ©uncte oerglichen, morüber

fie jegt unb fünfftig oeft holten, auch afle für einen, unb einer für

aße ftehen, folglich baS Unrecht, fo einem unter 3ßiten mieber-

fahren möchte, als ein aügemeineS anfeßen, unb bargegen bie nö-

tigen ^ülfsSRittet gemeinfchafftlich oorfeßrcn, unb burcßfegen rooßen.

damit nun
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1. benen Zaubereien ber Zacfjbrmfer ©rängen gefefct, unb ein

jeber eßrliter EJtann bei feinem wof)l erlangten (Eigentum fidler

geftettt merben möge; fo woEen mir, fo batb fit bießer gaE er«

eignet, unb einem unter un# etwa# twn feinen 33erlag#bütern

natgebrudt wirb, in#gefamt mit bem Zatbruder aBe Connexion

unb $anblung nidjt allein aufheben; fonbern mir Wollen audj ein

ober mehrere ärtidel feine# Verlag# fo fort auf gemeinfdjafftfidje

Ifoften, an bem p unßerer Slbficht bequemften Orte, unter bie

fßreße geben, an bie jejt contrahirende £>anblung# Societaet »er-

teilen, unb nat Vefinben, unter bem gewöhnlichen fßreiß, unb

mann e# nötig um fßappier unb Sruderloljn »erfauffen laßen.

Eben bieße# foQ auch

2. ftatt haben, menn einer ober mehrere unter un# mieber Vcr-

hoffeit bie SBege ber Zeblitfeit »erlaßen, unb fit mit bergfeiten

Zatbrud befangen, ober aut nur p beßen ®u#breitung hülflite

fpanb leiften wolten, in weitem Jatt fie fit hiermit au#brüdlit

benen in Slrt. 1. beftimmten Verfügungen untermerffen.

3. Sie Seretnung ber neuen Verlag#büter geftießet nat bem

»on Slltcr# her übliten guß be# 3 1*14
, unb nat bteßetn 9Kaa#ftab

faim ba# Alphabeth Median, orbinairen Srud# unb Vappier#

nitt über unb in ordinairen gormat nitt über

p fteßen fommen, e# miiften benn außerorbentlite Urfaten einige

Zenberuug erforbern, bie aber al#bemt p ermeifen finb.

Sicjcnigen alfo, weite »on bießem ©runbfaß abweiten, unb

burt »orfejliten Vctrug EJtittel p erlangen futen, ißre ©tleu»
bereieu fortpfe$en, unb baburd) ben Raubet p untergraben, hieße

foBen Slufang# burt »ernünfftige VorfteBungen auf beßere ©e*

banden p bringen gefutt merben, wo hieße aber nitt# frutten,

miB man 3tnen 0Dn bergleiten Srtideln nitt# abnehmen ,
unb

folte wann e# bie Zoth erforbert, felbft bruden, unb bamit roie

in 2lrt. I. »erfahren.

4. Sa aut nat nunmehro mieber erlangten grieben bie S9e«

jahlung be# Saldo nat bem »orhin übliten guß in 8ätßiftent

Current, geftiefjet, fo miB man »or jejt unb fünfftig herbei »eft

halten, unb Ziemanb ßieroon au?ftließen, bamit ein jeber feine#

Örtf)# bie Zreiße bantat beftimmen, unb Ziemanb ju geretten

fflagen Sntaß gegeben werben möge.

5. ©# miü nicht weniger nötig fein, baß man bem Uebel Wet-

te# burt bie »ielen Vfufter, “ab folte Üeute bie ben Vutßanbel

nitt erlernet, unb folten bennot treiben, entfleßet, (Einhalt tue.

(E# woBeu alfo bie hier unterftriebenen fünfftig aBe SEeßen in

3hrcn p haltenben 3ufammenfünffteu, bie ßießer gehörige ©egen-

ftänbe prüfen, unb gemeinjtafftlicf) folte 3Jiaa#regeln nehmen, bie

3ßren Zbfitten, bie Vuthanblung aufrett p erhalten, gemäß finb.

6. ©ben bieße# hat aut >n änfeßung ber fit ueu p etabliren-

15*
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den Sud)f)änbler ftatt, bamit bem Eingangs erwebnten Unfug ge=

fteuret, unb gute ©udjbänbler nicfjt, wie in ben neuern 3eiten f°

offte gefielen, burdj Favorisirung junger unb Bon allen nötfjigen

©igenfdiafften entblößter Slnfömmtinge, ber empftnblicfjfte 33erluit.

ja ber ganjen $anbiung überhaupt, ber größte Staben jugefüget

worben.

7. <Sä füllen baßere ber erfte Sonntag in ber 5D?e§e unb ber

jur orbentlidjen Sufammenfunfft beftimmt fein, $ier will

bie meßr erweßnte ©efellfd)afft bie üorfommenbe ©egenftänbe prü*

fen, unb barüber gemeinfcfjafftlic^e Gnttfcßliefjungen faßen. Sotten

fid) aber jwifdjen ber ,8eit Sötte ereignen, bie bringenb ftnb, fo

Witt man fo fort barüber communiciren , unb wann e$ in ber

HJtefee gefcbießet, eine ober mehrere außerorbentlidje 3u famruen-
fünffte oeranftatten, außer SReßen aber barüber correspondiren unb
atleä fo fort jum gemeinfdjaffttidjen beften in Orbnung bringen

unb enbigen.

DießeS allgemeine SBefte fott überhaupt jeberjeit allein ber ©egen*

ftanb unserer SBeratßfdjlagungen unb unßerer Äbfic^ten fein.

Die auf ©runblagc bc« uorftcl)cnben SRunbfdjreibens entworfenen

Safjungcn bes neu ju grünbenben Vereins würben alö „(irjteS

©runbgefcß ber ncucrridjteten ®ud)t)anbtungSgefellfd)aft in Deutjcfr

lattb" gebrudt. Da biefclben mcljrfad) anberWeit ocröffcntlidjt

worben finb 3
), fann id) oon wicberl)oftem 9lbbrude in fo weit

abfetjen, baß id) Ijicr nur ben burd) bie föudjbanblungSgcfcIlfdjaft

fpätcr uätjer erläuterten fiebenten fßunft anfütjre, wonad) alle ba-

maligen unb noef) ßinjutretenben ÜDlitgliebcr ber ©efettfeßaft

einer bem anbern ifjren Serlag gegen allen 9tacf|bru<f oßne Unter*

feßieb bergeftalt garantiren, baß fte alle für einen unb einer für

alle einftefjen , unb allenfalls nad) Sefinben aud) fo Weit geben

wollen, bem Stacßbrucfer ba« befte 99udj, baS er bat, jur revanpe

abbruden, unb bemfelben jum Sßadjtßeil SRamenS ber ©ocietät bebi*

tiren ju taffen.

DaS ©runbgefeß würbe joglcid) uon jwciunbfunfjig ber aw
gefel)cnftcu Sudjßänbler unterfdjricben, benen fid) nad)träglid) riod)

Biet jugefeUten. Die überwiegenbe SJJetjrjatjl ber Unterjcicßnei

ftellte 9lotbbeutfcf)lanb. 93on Sübbcutfcßcn finben ficb nur: 2llbr.

g-riebr. öartßolomäi Bon Ulm, Sari {fei {jeder non Nürnberg, ©abr.

Siicol. fRafpe non Nürnberg, ?lugnft Sebrecfjt Stettin non Ulm,

3oß. ©corg Socßncr non Nürnberg unb Jranj fiorcnj Diicßtcr oon

SDiüncßen; femer uon SluStänbern
: 3ranä ©ßriftian föiummcn#

SBitwc non fö>penßagen unb Crell, ©offner unb Somp. non 3iiricß.
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Slin grcitag, 10. SD?ai 1765, Slhcnbb fiebcn ül)r, fanb bic

»oit ütcr^ig 2J?itglicbern befud)te erfte Verfammlung bcr ©cfell=

fcf)aft bei Stcfcl in bcr 9iicolaiftraße ftatt. 'Sab ifkotofoll über

bicfc Vcrfammlung ift ebenfalls bereits ueröffentlidjt 4
). iJiact)

Schluß bcrfclbcn nahmen bann nodf jmanjig an einem in bemfetbcn

ßocal ucranftaltetcn gemein) d)aftlid)cn Slbcnbeffen ttjeil.

Sas Vorgehen bcr Vud)hanbluug3gefellfd)aft mürbe fcinee=

megb überall mit günstigen Gingen angcfcljcn. Sogar an amtlicher

Stelle mar man bagegen. 5Rcid) fagt bariiber in einem $Runb=

fdjreibcn Dom 24. 9Rai 1765:

. . . £>err fpofSiath Sei — SRitglieb ber furf. ©ücher-Sommiffion— ift mnt berjenige, roelcfjer unsere ©erbinbung alb gefä^rtic^ an«

giebet, unb unb ba Verfolgungen ppjiefjen oermeinet, mo mir Sdjua

unb Verfall erroarten; benn fann man mofjl eine ©erabrebung,

eine bürgerliche ©erbinbung, alb gefährlich unb ©efej miebrid)

aubrufen, bie ftd) auf bie 2anbebherrlid)en ©efeje grünbet, unb

bem entgegen gehet, mab beb f>errn unb Unterthanen 9hi$en

haben toiH?

Vielleicht in Vcranlaffung biefeb Umftanbeö fcf)rieb iReid),

mie aub bem Inhalte heroorgeht, an einen Srebbner, jebenfaUb

einen in SRegierungbfreifen einflußreichen SRamt (im 3Snl)altbDer=

jeid>niffc bcö ermähnten hanbfd)riftlid)en Vanbcö ift bcr ©rief

bejcidjnct alb „©ebanden über bie Vud)l)anblung, oon £>crrn 5Rcid)

in ßeipjig"):

Ser ©uchhanbel beftehet aub fo oielen Sheilen
,

unb ift fo febr

oon anbern Slrten ber ^anblung unterfchieben
,

baß er nothroenbig

eine befonbere ©etrad)tung oerbienet, menn bie bamit oerlnüpften

Singe, ihrer Statur nach richtig beurtheilet merben füllen.

©ei allen ©ölcfern mirb ber Siebftaljl alb ein Safter beftrafet,

nur ber ©ücher*9tachbrucf ift noch nicht überall bafür erfannt, unb

mit ber Strafe beleget roorben, bie er oerbienet, ba er in Änfeßung

ber 9lbfi<ht, beb Shäterb, unb in Slnfeljung ber SBürdung unb ber

3olgen für ben beleibigten Ihed, nicht beßer p achten ift, alb ber

gemaltfame ©inbruef) eineb SRäuberb.

SBenn ich einem ©eiehrten feine Arbeit abfauffe; SBenn ich bi*

Soften, roelche Srucf unb ©appier erforbem, barauf toeube rc, fo

ift bießeb oermuthlich fo fehr mein ©igenthum, alb irgenb eine

anbere SBaare, bemjenigen Saufmanne gehöret, ber fte auf feine

Soften fabriciren läßet.

3ch getraue mir aber p behaupten, baß bießeb rechtmäßige ©igen»

tbum eineb ©uchhänblerb, noch ntehr Sdjua oerbienet, alb bab Oon

einem anbern ^anbelbmanne
;

bann bießer roaget bab lange nicht,
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was ein jeber unter unjj täglich wagen muß, wenn er feinem @e<

»erbe gehörig Borftehen, fein ©rob Derbienen, unb bem gemeinen

SScfen nüjlid) werben wiQ. Sch läge j. S. jährlich jwan$ig neue

Slrticfel brucfen, unb unter biegen jwan$igen ift oietleictjt einer,

welcher algemeinen ©etjfall erhält, unb ber mir folglich ben Serluft

wieber erfejet, ben ich beg benen übrigen 1 9. erlitten höbe. SBenn

ich nltn hierbeg nicht gcfcbüjet Worben; wenn einem jeben frei)

ftebet, auf bieheö mein Sigenthum Wnfprüche ju machen, wie fann

ich &«h meinem $anbel beftehen, unb wo foö ich ben Siutb hrr-

nehmen, 9teue Unternehmungen ju Wagen? 5Die ©uchbänbler in

©achfjen, hoben fich jwar, beö ©chujeö Sbrer gnäbigften Sanbe*

Jfjerrfchaft jeberjeit ju erfreuen gehabt; Slßein ob wir bicfje« gleich

mit tiefer (Sbrfurcbt erfennen, fo mühen wir bocb ungleich an-

mertfeit, baf? bie unö gnäbigft ertheilten Privileg«, bisher nicht

aQemahl Bon ben folgen begleitet worben, bie ihren 2tbiid}ten

gemäf? waren.

Sodj in lejter Siehe würben lauth Seilage, Sachbrücfe Bon

unfern beften 6d)riftfteHern
,

Bon bem bamahl hier anmefenben

©uchbänbler Trattner auä SBienn, einem jebem obngefdjeut an-

geboten, oerredinet, unb nachher an bie beftimmten Orte überfanbt

Xer ©erliner ©uchbänbler Pauli thate eben biefjeS mit ©ellerts

©chrifften, unb ich weif? juoerläfjig
,

baß beibe burch biehen SBeeg

einige bunberte Exemplare, jum Sachtbeit ber recbtmäftigen Ser-

leger, log geworben finb, ohne bah fie bie ©ächfüfchcn Privilegien

baran gehiubert hätten, noch nach her bisherigen ©inridjtung baran

hinbern fonnten.

SBasS wäre alfo natürlicher, alö bah fich ber anfebnlidjfte Xbei!

ber auf biefüger Siehe oerfammelten ©uchbänbler, gegen biefe Un*

gerechtigfeiten Bereinigte, unb ju Erhaltung iljreö ffiigentfjumS, unb

ber guten Crbuung überhaupt bie beften, ja Bietleicht bie einzigen

Slittcl Berabrebeten, bie $u biehen (Entwert führen fonnten.

€o ungerecht ein wilffihrlicher Sachbrucf ift unb bleibet, fo ge-

recht Wirb er, wann bie ©eteibigung Borher gegangen, unb wenn

er hier b!o3, alö ein wircffameö Slittel gegen biejenigen betrachtet

wirb, bie Weber lanbeöherrliche ©efeje, noch waö SPicc^t
,

©iflig-

feit unb SReligion Bon einem jeben ehrliebenben Slanne forbern,

re8pectiren.

Xic ©uchbänbler in Gburfacbhen werben e$ ftch atlemabl jui

oorjüglichften ©flicht machen, fich heu Slbfidjten ihrer gebiettnben

Dbrigfeit gemäh ju Bereiten, unb fie glauben um fo weniger

gegen biehen ©runbfaj ju fünbigen, SBann fie ben Sachbrucfer mit

Repressalien bebrohen, ba biehe nur im äufjerften gaß, unb wenn

feine anbern Slittel helffen wolleu, ftatt hoben fofl.

Ueberbicgeö hoben Shro königliche Roheit ber ttburfachhen Ad-

ministrator bereite aHergnäbigft resolviret:
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„^Diejenigen Sludlänber, beg melcben GburSädjfeifche Unterthonen,

„feine Privilegia erlangen fönneit, ober roelcbed einerleg, ba, rno

„fie nicht heg ihrem ©igentbum gefdjüget meeben mollen, ebenfald

„mit feinen GburSäd)feifcben Privilegien gu begnabigen, 2c."

unb biefeed mirb ber oereinigten Sucbbä«bler©efeßfchaft um fo mehr

bad SBort reben, ba fie niemabt etroad gu tbun begebret, mad biefeer

aüerböcbften Intention gutoieber tauffen fann.

Die Gburfädjfeifd)cu Sucfebänbler haben babureb febr bieled ge«

monneu, ba fie fo üiele Sluelänber in 3br Interesse gepgen, fie

p SBertbeibigern in ihren eigenen Säubern
, Seidig aber pm

Depot 3brer fianblungd * Slngelegenbeiten gemacht haben. Der
grembling fonnte burch feilten attbern SBeeg p unfeern STbftchten

geleitet merben.

SBolte man hier, beg einer bloß bürgerlichen föanblutig ,
bie

Sucher «Commission p SRatbe gieben, fo hätte man alle ©emiltber

abgemanbt, uub babureb bad legte Uebel größer gemacht, ald bad

erfte gcroefen fegn mürbe.

Der SJlacbbruefer mürbe SDlutb unb ffiermegenbeit oerboppelt, unb
und burch unfeere eigene Schmähe gu ©runbe gerichtet haben

;
ffltit

gebunbenen fpäitbeu mürben mir feilt Schlacht «Opfer roorben fegn.

hingegen mirb nur ein eingiged Gjempel eine gefchmiitbe Sind»

fübrung gegen ihn erforbert, um ihn bebutfam gu machen, unb ben

©äcbfeifdjen Suchbanbel in bad Stufeben gu bringen, morauf blofe

unfeer Slbfeben gerichtet ift.

Der |>err $of9iatb Bel fann anbere ©rutibfäge haben, ich berufe

mich aber auf bie Erfahrung, unb auf eigene Sriifung, in mie

meit fie ber atgemeiuen Sache oorträglicf) gemefen, ober noch fegn

fönnen! SBir finb fchulbig bie 4ianbed@efege ftrenge gu befolgen,

unb bad mirb für und aHemabl eine angenehme Pflicht bleiben,

ob aber ber Sludlänber hier mit concurriren, uub ob bie äbficht

gegen ben Siachbrucfer erreichet merben möchte, mann mir bet) blofe

gu unfeerer Sertbeibigung oorgunebmeuben Repressalien, erft beg ber

Sücher»Commi8sion anftagen, unb babureb bie befte 3«t oerfäumen

foüen, baran ift febr gu gmeifclu.

3um Semeife aber, mie roenig mir gu ben mehr berührten Re-

pressalien geneigt fiitb, unb mie gerne mir mit einem jebem in

grieben leben mögten, lege ich Copiam bon ben an ben SBiener

Suchbänbler Trattner erlafeetten Schreiben beg! ®r ift für und

ber gefäbrlichfte 3Kann, unb oerbienet Slufmercfjamfeit. Gin Strobm,

ber alled überfdjmemmet ,
unb gegen ben man mit Sertoabrungö»

SRitteln benefett mufe, toenn man nicht mit fortgerifeen merben

miH. Den Credit, beit mir ihm gegeben, bat er gu unfeerm Ser«

berben angemanbt
;

ffir bat bife ifct Stiemanb begablt, fonbent braucht

bad and unfeerer eigenen 3Saare gelöfete ©elb, unfeere befte n Sucher

nachgubrucfen, folglich uufeer gegenmärtiged unb fünftiged Sermögen
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an fid) ju fliehen. (Wegen einen folgen SJlann, muß man ßerflßafte

gntfcßliefungen faßen, mann man nicßt fein Staub werben, unb in

ber Sftaßeret) fterben miH, unb bas ift ber öorneljmfte gntflwerf

unßerer Serbinbung.

2öaS übrigens bie befürchteten folgen wegen ber in ©orfcßlag

gebrachten ©eftimmung ber ©reiße betrifft, foldjc werben fuß fon

ficß fclbft oerlichreu, wann man bie Sache in ihren Urfprunge unb

nach ihrer wahren Sage betrachten will.

Sie ©ucßßänbler haben fich Bon je her, eines gewißen SJlaa?

ftabeS bebienet, wornach fic ihre ©erlagSbücher berechnet, unb bie

©reiße baooit beftimmet haben. SießeS SJiaaSftabeS bebienen fich

alle ehrliebenbe Seute unter uns noch, unb uermeibeu baburch bie

©orwürffe ihrer §anblungS Consorten, unb bie ©erwerben bes

Publici, baS bejonberS burch bie Abweichung Don hießen ©nmb
gefejen betrogen wirb. Ser &rieg , welcher fo OieleS Unheil ge=

ftifftet, hat auch oiele Insecten auf ber Sucßßanblung erzeuget,

lieberliche, ©ewißenloße Seutfje, bie ihre 0ücßer in witführlicßen,

übertriebenen, gegen alles fjerlommen, unb gegen Irene unb @lau=

ben lauffenben ©reißen, ihren ^anblungS * Consorten anrechnen,

unb bieße baburch in bie ©erlegenbeit fejen, ihre ©chabloßhaltung

betjm Publico flu fucßen.

Sießem allem wollen wir begegnen, wann wir uns Anfangs ber

Stieße bereben, bon einem folgern Suche fein Stüc! flu nehmen,

um baburch beit ffierleger auf ehrlichere ©ebaurfen ju bringen, ©e
fanntlicß gefchiehet auf ber ©ucßbanblung oieleS burch Saufcß, unb

eS hat fich baßer feßr offte jugetragen, baß ber ehrliche SJlann

gegen ben Setrüger 100. ja 200 pC‘ oerloßren, unb baß bießer

alfo meine eigene SBaare biel wohlfeiler als ich felbft berfauffen,

unb alfo ja ben ganjen Sörßer ber ©uchßanblung einen empfinb*

liehen Schaben jufügen fönute. Ser bafige ©uchhänbler §en
Walther, lann unb wirb ßieroon rebenbe ©jembel borlegen, wann
eS hohen OrthS berlangt werben folte, unb aus bießem unb allem

borßer angeführten, wirb beutlicß mahrjunehmen feßn, baß unßere

Abficßteu nicht auf ben Umfturfl, fonbern auf bie (frßaltung ber

©ucßhanblung
;

nicht auf bie ©eeinträcßtigung irgenb eines ehrlichen

SJlanneS
,

fonbern auf bie Serwahruug gegen bie Setrüger ab*

jwerfet, unb baß wir nichts anberS wünfeßen noeß begeßren, als mal

guter Orbnung unb ben natürlichen Siechte angenteßen ift.

ßeißjig. ben 30,en May. 1765.

(Unter bem 2. Slooember 1765 feßreibt allcrbings 31cid) an

einen ungenannten £>crru nach ®reSben

:

Ser £>err fpofStatß Sei feßeinet nun für bie algemeine gute

Sacße beS ©ucßßanbelS ungemein woßl gefinnet ju feßn, uitb fein

©erießt — ber freilich noeß lange auf ficß foHte warten laffen —
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börffte baoon ein 3eugniß oblegen; allein unfjer teiger regierenbet

£>err ©urgeSJteifter, ber £err Appellationa-SRatb Born feinet ganj

anbern ©rnnbfäjen ju folgen . . . SBarum übrigens üorgebadjter $err

Appellations-fRatfj bei} allen ©elegenijeiten eine fo große Slbneigung

gegen mid) blicfen läget, fann id) um fo weniger begreiffen, ba mir

mein Setragen roabrenb beb Kriegs gewiß bab ©egeutfjeil hoffen

liefe“, ic.)

Selbft ber motjlmcinenbe Jiirftl. Sraunfdjw.=2üneb. £>of= unb

Gammerratl) (S. fo. 3>nfe, ber fefjon früher unter bem fßfeubontjm

SKirmibon eine Äbtjanbtung über Reform beb 33udjf)anbelb ücr=

öffcntlictjt tjatte 5
) ,

fottnte feine Scbenfen nidjt unterbrüden unb

gab ihnen in einem Gutachten uoin 6. Sluguft 1765 31ubbrucf.

2)ie tjcftigftcn (Segnet waren natiirlidj bie Sftadjbrutfcr, bie

fid) iibrigenb burd) bab Sorgcljcn ber (Scfellfdjaft burdjaub nidjt

beirren tieften. ®er tljätigfte uon itjnen mar ber Ä. St. foofbnch*

bruefer unb ©udjfjänbter Sofjann dtjomab Gbler öoit Srattncrn

in SBieit. 9Jodj in ber Subilatemeffe Ijatte er an neuen 9iad)bruden

bie SBerfe non (Sellert, (Seiner, foageborn, foallcr ((Schichte), Stleift,

Stlopftotf, fKabener unb 3acf)ariä aubgeboten unb 'alb unter ber

fßreffc bcfinblidj bie (Sleim’b, GronegFb, (Mnttjer’b unb ?lnbcrcr

angefünbigt. Stad) Grririjtung ber SudjfjanbtungbgefeUfc^aft wanbte

er fid) befdjwerbefüfjrcitb in einer Gingabe nont 4. 3uni 1765 an

ben St. St. Gommercial=Goufcfj in äöien. Gr tjabe feine Dfütje ge=

fdjeut, eine in ben St. St. Grbtanbcn unb norjüglidj in Söien unb

anbern größern Stabten nottjwcnbige ©udjbrudcrei, Sd)riftfd)nei=

berci unb Schriftgießerei, .Mupferftedjcrei unb Stupferb rneferei, Sud)--

binberei unb Sudjtjanblung aufjuridjten, bamit bab (Selb im ßanbe

behalten werben möge. T)a er nun paffenbe Autorea, bie mit

anberweitigen 2anbebprioilcgien begnabigt, unter bie fßrcfje gelegt,

„um ben Stern ber beutfefjen (Seleljrfamfcit um einen weit civilem

fßreiß in ben f. f. teutfdjen Grblaitben jurn ©eljuf beb gemeinen

SBcfenb einjufüßren ", fjätten bie furfäcfjfifdjcn Söucfttjänbter gegen

ißn eine Serbinbung gemadjt. ®ie foerjoge uon Ocfterrcid) feien

aber, wie fdjon uor einem 3atjrc bem St. preuftifc^ert SDtinifter, ber

itjn ebenfallb bei bem Stönigl. 9teid)ö=foofratt)e belangt habe, bewiefen

worben fei, in ?lnfel)ung ber Freiheit ber Sitteratur unb fHeligion

bem 9iömifdjen Staifer nicht unterwürfig, folgtid) fönntcit auch bie

furfächfif^en Suchßänbler ^u feiner Stlagc gegen ihn fehreiten.

nun bie fämmtlicfjen Sud)t)iinblcr ein Sünbniß gefchloffen hätten,
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um ihn 311 ucrberben, Wäprenb burd) bcn 'Ereebner Suchpänbler

2SaItf)cr jährlid) über 40 000 fl. für „rotzige unb nüjtidjc" Sänften

außer üaitbeö gezogen Würben, beantrage er, wie in granfreidj, bie

©inful)r ber au» fremben Öänbcrn gebrachten ©bitionen ju Der=

bieten unb bei Sahrmärftcn befonbere bie fremben Sucphänbler

311 untcrfud)en. — Ter ©ommercial=©onfc{3 DerWieS 'Srattnem an

bie l)öd)ftc fianbcSbepörbe.

Xrofj ber bisherigen Vorgänge fdjidtc Xrattncrn bocp fur3 oor

ber ©ticpaeliSmcffe fünf (nach fpätercr Angabe fecpS) fallen mit

SRacpbrudcn Don ©cllert’S, fRabcner’S, ©cfcner’S unb Äleift'S Schriften

an feinen ©ommiffionär (Sljriftiau ©ottlob ^»ilfdjcr in öcipjig 3ur

SBeiterbcförberung an £>edjtel in sDtagbeburg
,

görfter in Sternen,

SBcDer in Serlin, SReißncr in SBolfenbüttcl, Scibcl unb Scheibhauer

in 3Ragbcburg, ftorn in SreSlau, ©fclliuS in ©eile unb Anbcre.

Auf Antrag non 3op. griebr. ©Icbitfcp, 3op. griebr. SuniuS, Sam.

ÖeinfiuS, Sreitfopf unb Sohn unb ©afp. gritfep, unb, als Serleger

ber betroffenen Schriften, SBeibmannS ©rben unb 5Rcicf), 3op. griebr.

SuniuS im Flamen oon Sol), griebr. Soff in Serlin, 3op. ©ottfr.

®pcf’ä SBittwc, 3op. Sßcnbler unb ißpil. GraSm. SReid) im SRamen

ber güricher Sud)pänblcr £reH, ©ebner unb ©otnp. ,
d. & 11

September 1765, belegte bie Süchcr=©ommiffion bie ‘Jrattncmjche

Senbuitg mit Scfdjlag.

Sch faffe ben weiteren Serlauf ber Angelegenheit gleich hier

3nfammcn. 3war hatte, wie aus einem Sriefe SReidj’S Dom 1
SRoDember 1765 perDorgept , ber faiferlic^c ©efanbte in Sresben,

©raf SBurmbranbt, bcn Auftrag erhalten, bie confiScirten Sailen

3urüd3uforbent , aber ohne ©rfolg; benn noch im nächftcn Sabre

reichte ‘Jrattnern wicber eine Sefchwerbe bei feiner ^Regierung ein,

in ber er fiep sunädjft toiebetpolt auf bie Sorredjtc ber ©rspersoge

oon Cefterreicp beruft, IßriDilegicn, 3umal Don ein3clnen fiurfürften,

fönnten überhaupt lein SDJonopot im übrigen ®eutfcplanb grünbeit,

jonbern bauptjad)lid) nur ba^u bienen, bie SRacpbrude uitb beren

Seräufcerung in ihren ßanben 3U Derbinbcrn. Sh« hätten 3um

‘Racpbrud ber fädjfifcpcn Serlageartifcl bauptfäcplich folgenbe

©rünbe Deranlafjt: 1. ber eigne Sorgang ber fäcpfifcpen Such1

hänbler, weld)e uorigee Sapt in ber SubilatesüJieffe befannt gemacht

hätten, bap fie
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beten taum boHenbete Auflagen atfobalb nacßbrucJen, unb im bloßen

5|3appier*SJrciße Deräiißeru ruolten.

2. bie unerträglichen ©ebingnißen
,

melcßc bie ©äcßßfcßeH Such*

bänbfer allen auSmärtigen baburcß aufbringen, baß fie nicht allein

einen übermäßigen greife für bie ©ächßiicßeu Stuflagen beftimmen,

fonbern Überbein jtoetj drittel für felbige an baarem Selbe, unb

nur ein drittel an Daufcß’SSaaren annehmen, bießeS drittel aber

noch gracßt unb SRautbfret) nach Sctpäig geliefert mißen, ihre SBaare

hergegen alba abgeßolet mißen mollen, als moburch ber aiielänbifcße

^anbelSmanti äße Sracßt unb äJiauth = Soften fo rnoßl ber uerban*

beiten, als ber eingehanbelten SBaaren allein tragen, mithin, beg fo

oerbfeibenben Umftänben fchnur ftrads in SBerberben rennen muß.

SBaS bas Transit») -9?cd)t anbelange, fo folltc man um fo

menigcr Dcrmutßen, baß Äurfacßfcn ben öftcrreirf)ifd>cn Untcrtßanen

Sdimicrigfciten bereiten moHte, als jenes crmeiSlicß über etliche

SOtillionen Salben an SBaaren burch Sbljmcn tranSitirc, mäßrenb

Cefterreicß unb ©ößmcn oiellcicht fein “Drittel fo Diel an SBaaren

bureß ©achfen gehen taffe, ferner mürben roeber bie in Sadßfen

gefertigten fDfanufacturmaaren, noch ker >hm jugeßenbe JRoßftoff,

„als ©aummolte, Dürcfifcß Sam, Saffian, Cofifö" bei bem Durch-

gänge bureß bie öfterreid)ifdjen Staaten mit Sluflagcn bcfchmert.

SS märe ja auch ben Oefterrcicßern allenfalls leießt, bie bei bem

DranSit ihrer SBaaren burch Äurfacßfen ju bejaßlenbcn Dielen

„Stappel; fRedjtS: Accis- Scleits, Soitnenfcßein" unb anbere Slb*

gaben burd) Sinfcßlagung ber tljüringifchen unb SBittcnbergifchcn

Straße ju uermciben, mäßrenb bagegen bei gleichmäßiger (Srfcßmcrung

ber bößmifdjen unb öfterreußifeßen Straßen ben furfächfifchen

Unterthancn jener bureß Scßlcficn, ^olen unb bas 9ieicß nicßt

ebenfornoßl ju ftatten fommen fönnte.

Unter bem 1 l.Suni 1766 erging fcitcnS ber S9ücßer=©ommiffion

bie Slufforberung an bie Ceipjiger ©udßßänbter
, auf eine Don

Drattnem ßoeßften CrtS eingercicßte ©orfteüung binnen aeßt Dagen

©cridjt ju erftatten. Diefer Slufforberung mürbe in einer längeren

SluSeinanberfeßung genügt, in ber bcfonberS aueß barauf ßinge-

miefen mirb, baß Drattnern nie feinen Slutoren Honorare jaßle,

fid) bagegen burd) “Jtacßbrucfe Don Stabern ßonorirter Söücßcr

bereidßere.

SBaS bie Soften ber fremben ©ucßßänbler betreffe, fo Derßalte

eS fieß bamit fo:
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$ie 3iatur beS SucbbanbelS erforbert, baß bie, totleb« ihn treiben,

oon 3eit gu Seit gufammen fommen, fidj berechnen, unb unter ein=

anber gemeinnüßige Serabrebungcn nehmen.

©hebern war eS ffraneffurth am URagti , unb nun ift es Seidig,
mo burdh eine allgemeine freiwillige Uebereinftimmung bieße :panb*

lungS=Angelegenheiten beforgt werben, unb bei Bon Trattner redinet,

wie alle übrige Suchhäubler in bem 3Kaaß ber gu tragenben Un
foften, auf feine SSaare, was er auf anbere 91rt nicht erbalten,

nod) forbem fann.

9to<h biß auf ben heutigen lag, fenben bie ©enffer Suchbänbler.

unb wir einanber unßere Saaren franco biß Jranrffurtb gu , »eil

biefeeS unßer ehemaliger Locus contractu» ift, unb weil bifj dam
bie ©enffer unßere SJießeu noch nicht befugen.

dagegen bringen bie Schweiget, bie Tönen, unb alle in entfernten

unb benachbarten Orten roohnbaffte Sucßbäubler 3bren Skrlag
franco hießer, weil fie wie ber non Trattner unßere SJteßen bauen,

unb beß uns ihren §anbel mit Sortßeil treiben.

Siias Transitgut fei, fei hinlänglich befannt. 9J?an muffe

aber jWifchcn 233aaren= unb ®ud)l)anbcl unterfefjeiben ,
uttb hier

hanble es fid) unt nachgebrudte unb auf ben Seipgigcr SDIeffcn

Berfaufte Siicher. TaS burch 9lad)brucf wiberrechtlich angcniaßte

©igentfjum 9lnbcrer biirfe hoch Trattnern nicht gewiffermaßert wor

ber Tl)i*rc biefer Berhanbeln unb fo auf ein TranSito=9iccht pochen,

baS il)m bewanbteit Umftäubcn nach gar nicht ju ftatten fommen

fönne.

2öir fönnen bie Sortheile nicht beftimmen, bie Defterreicher unb

Sachbeu burch ihren mutuellen Raubet genießen, aber baS fönnen

mir behaupten, baß bie SBiener unb anbere in Säilerf. StönigL

Staaten etablirte ©uchhätibler weit mehr 9lufcen burch und, als

wir burch fie erhalten. 9tur einem Tfjeil unßerer Sucher ift bie

freie ©infuhr in 3br Sanb erlaubt. Sie aber bringen alles frei

unb uitgehinbert gu unfj, unb treiben einen großen Tßeil 3hrtr
^anbluitg mit ben benachbarten burch Sachßen; hingegen fönnen

mir burch ihre Seßhülffe in fremben fianben nichts abfegen, fonbem
unßere Sücber bleiben in ihren Rauben ,

biß fie fotche gu ihrem

eigenen Sortheile in ben entfernten Srooingen in ©elb »er«

manbeln.

Ucbcr ben weiteren Verlauf biefer Angelegenheit giebt baS

mir gu (Gebote ftct)cnbc SJiatcrial feine AuSfunft. —
Tie gweite Serfammlung ber Sud)l}anblungS=©efelIfchaft fanb

in ber Ü)Jid)aeliömcffc, am 9. Dctober, 1765 ftatt. Taö fßrotofoll

barüber lautet:

Digilized by Google



237

SKeine Herren!

GS gereichet mir ju bcfonbern ©ergniigen, Sie beute bet) unferer

zroepten ©erfammtung öon bemjenigeu ju benarfjric^tigeti
,
maS in

Äbficpt auf uitfere etablirte ©efettfcpaft einem jeben zu mißen

nötpig ift.

3cp habe bie Gpre, 3Pnen bie ©appiere oorzulegen, bie feit un=

feerer erften ©erfammlung eingetauffen finb, unb bie 3$nen neue

ÜJterdmaple Don ber SRecptfcpaffenbeit oerfcpiebener unfeerer 9Jtittglieber,

Zugleich aber aucfe leiber! neue Semeife öon ben SluSfcpmeiffuugen

übetgefiunter Sucbbänbler, bartegen roerben.

25ie erften oerbienen unfeere oorzügticpe ^ocpacptung unb Gr*

fenntlicpfeit
,

unb bie anbern motlen mir burtb gute Gjempel unb

burtfe ©tanbpafftigfeit ju befeern fucben.

SBir fönnett eS um fo gemifeer öerfprecpen, pterinnen glücflicp

Zu fepn, ba ich 3Pnen nic^t ohne ©runb, eröfnen fann, bafe bie

meife ^Regierung, ber mir und jejt in ©acpfeen ju erfreuen haben,

ben Sucppanbel überhaupt mit 'Jlacpbrncf fcpüzen, unb ibme baburcp

baS Slnfepen unb bie ©oHfommenpeiten geben merbe, metcbe bas ^iet

mtfeerer SBünfdje auSmacpen.

$er ©runb hierzu ift gelegt, unb bie folgen, merben Sie, SReine

Herren, notb niepr bieroon überzeugen.

9tur einst habe icb 3&nen bierbeb nocp oorzuftellen, unb icp zmei*

feie nicpt, Sie merben meiner UReinung fepn.

3ti bem erften ©runbgefez ber Sucpbanblung
,

meldbest öorige

0fter*3Refee in ber Git entmorffen, unb btofe als ein bürgerliches

Pactum öon un8 betrachtet mürbe, finb einige ©teilen eingeflofeen,

bie man öerfcbiebentlicfe aitberS aufgelegt
,

bie anftöfeig gemorben,

unb bie befemegeu eine Grläuterung unb ©erbefeerung bebürffen.

3cp glaube, mir merben biefeen Gntzmecf erreichen, menn mir

obigen ©runbgefejen fotgenbe Grtlärung beifügen:

1. „®ämmt(id)C ÜRitgtiebcr ber SucpbanblungS*@ejelIfcpafft haben

„bep ber in gegenmärtiger 9JticbacIiS*2Refee gehaltenen ©erfammtung

„für nötbig eracfettt, ju Slblepnung alles 3RifeöerftanbeS unb 9Rife*

„braucbS, bem in abgemicbener 0fter*2Refee errichteten erften ©runb*

„gefeje 3P«r ©efeflfcpafft, auSbriidlicb hinzu z» fügen, unb fiep zu

„oerbinbctt, bafe ernanntes ©runbgefez überhaupt, unb infonberbeit

„befeen ftebenber ©uitct auf feine anbere 81rt zu oerftepen, ober

„ins äöercf zu riepten fepe, als fo roeit eS in jebent Sanbe ben

„©efezen beS CanbeS gemäS, unb ben Privilegiis beS fianbeS Jgjerrn

„unuachtbeilig ift."

Xiiefees ift es meine sperren, maS icp 3Pnen öorzüglicp zu empfehlen

bie Gpre buhe.

- 2. 2tufeer biefeen mufe icp 3bnen noep baS Setragen oerfepiebener

Sucbbänbler z» ©emütpe führen, bie fortfabreit ©cpulben mit ©cpul»

ben zu päuffen.
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3n biefje Slafje gehören öorjüglid) Trattner öon JBien, $auli
in Berlin, unb beqbe Hechtei in SOtagbeburg unb ©ofjlar. 53
wirb nötbig {cpn hierüber einen Sdjlufj ju fafjen, folgen ungern

abmefenben «ölittgliebern ntUgutheilen, unb überhaupt ftanbhafft bar»

über ju halten
,

bamit Wir unfjern gntjWecf immer näher fommen,

unb enblich baS 3iel erreichen, welches ber erfte ®runb unserer

Berbinbung geWefen ift.

P. E. Reich,

biejjjähriger Secretaire.

ad 1. hierauf ift hon allen Slnroefenben unb hier Unterzeichneten

SRitgliebcrn resolviret worben, ben erften «ßunct ohne SSieberrebe

anjunehmen, ba e§ ohnehin gleich SlnfangS unfjere Slbfidjtett gewefcn,

leinen eigenmächtigen «Rachbruc! zum Präjudiz ber lanbe^herrlidhen

Privilegien ju unternehmen.

ad 2. Sinb alle anwefenbe «Dlitglieber ber äReinung, unb oer»

bittben fich aufs neue, mit obengebachten bret) fßerfonen, nach 3nn =

halt unserer ®efe$e ju «erfahren, bie offenftehenben «Rechnungen zu
saldiren, unb feine «Reue anzufangen, bij? fie bem beleibigtcn Hheile

gehörige ®enugthuung gegeben. Biß baljin gefchiehet aller §anbel

mit 3hn*n für baar ®elb unb ohne Rabbath. 3" mehrerer Ber»

fietjerung haben fämmtlich anwefenbe Sttitgliebev bießei Protocoll

fowohl in 3hrem, als im «Rahmen berer, tion beneu ftc beoollmächtigct

finb, unterfchrieben. So gefchehen.

ßeipzifl- ben 9t«n 8bris: 1765.

(folgen 27 Unterfchriften.)

?lud) in ber Subilatemcffe 1766, bi« wohin fich ber Streit

gegen ben «Radjbrurf uttb mit beit «Racf)briic!ern unoeränbert fort»

jicbt, fanb eine Bcrfammlung ber 93uchhanblung3»©cfeHfchaft ftatt,

über welche folgenbeS «}?rotofolI uorlicgt:

ßeipzig. ben 23ten April: 1766.

211# an bem heutigen Hage bie erfte gewöhnliche «IRefpBerfamm»

lung abemiabfe eröffnet worbeit, fo würbe z'ierft oon benen feith

ber 3Jlichaeli3»«IRe§e 1765. fich ereigneten Borfällen Dom Secretair

Reich Relation abgeftattet, unb 511 bem ®itbe nicht allein ein

Schreiben beS ficrru öon Trattners unterm 4tcn X bris. 1765. an
$errn Bohn, fonbem auch beS lef}teru Slntwort»Schreiben öom 3Um
X bris. 1765. Ungleichen oerfchiebene 2lntWort»©chreiben beS heu«

tigen Secretairs
, an ben fperru öon Trattner

,
öom 1 3tcn Jan

:

unb 1 2ten 2lpril: 1766. wie auch ein gebrudteS Avertissement

beS $errn öon Trattners, d. d. SSien, 27. Novbr: 1765. producirt

unb öerlefen; fo hat bie ganze anwefenbe unb enbeS Unterzeichnete

©efellfchafft nach öorher gegangener reiffer Uebertegung abermahlS

befdjlofjen, baß Weber mit ebengebadjtem öon Trattner, noch bem
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in gleichen Umftänben fiel) befinbenben Pauli, nebft benen beiben

Hechtein fenierbin unb fo lange nicht ber geringfte Collegialifche

S3üdE)er=93crfeh>r gepfleget »erben foß, biß oorgebadjte hier Exeessirtcn

ober unbefugte ßtachbrudcr, ficb fo»obl ju einer billigen ®ntjd)äbignng

beS belebbigten SbeilS erfläret, als auch einen Revers »egen nie=

mablen »ieber ju tendirenden 9tadjbnicfe
,

auf eine bünbige Slrt

auSgefteflet hoben »ürbcn, —
hierauf ift oon fämmtlidjen eubeä Unterzeichneten SJtitgliebern bie

gemeinfome Slbrebe genommen »orben, ba§ an ber nächften ©er*

fammlung in bieder 9)?e§e bie »eitern äRaajjregeln concertiret

»erben Jollen, »eiche jur griinblic^en 3«ftö*ung afleS fernem Stad)»

bruds als bie 3»ed bientichften 'Utittel angefeben »erben rnögten,

ju befjen ©efeftigung ift oorftebenbe Registratur eigenbönbig unter*

fdbrieben »orben.

(Untcrfdjricben non 44 ©udjhanblungcn, non bcneti als „Anno

1765 noch nicht bet) ber ©efcßfdjafft" bezeichnet finb: ?lrnolb

SBeber
,

3ol). Scneb. ÜWctjler, (iavl ©felliuS im tarnen feines

SSaterS ©eorg Goitrab ©fetliuS, Gunter, 3ol)- ©hriftopl) SBirthgen

unb G()riftian üRebiuS feel. Grben.)

Gin weiterer, mehrfach, befottberS and) jttr (Sharaftcriftif bes

bamatigen fDieftncrfehrs nicht unintcreffanter, ßufafc 3U betn fßro*

tofoll lautet:

(f$olgenbe Werten aber haben biefjeSmabl nicht unterfdjrieben,

theilS »areu fie noch nicht zur SDlefje hier, tbeilS »aren fie wegen

ihren nötigem ©efcßäfften nicht anzutreffen, bei anbern aber »aren

es oiefleidjt anbere Urfachen.)

Hlbrecht ffriebrid) ©artbolomäi oon Ulm, fam nicht felbft zur 9Wefje,

unb fein zur ©feftc bieber gefchidter wiener, »ar ein Schwabe, ber

oon einer ©iichbänbler--©efeflfchafft unb beren ®runb»®efezen feinen

©egriff batte.

Johann tßubolpb GröderS Bittroe oon 3ena, $err ©einbarb fomt

erft aflezeit SontagS z“ Anfänge ber z»«den SDtefjrooche, unb

»ar alfo auch jc^t SJiittwochS in ber erften 9)fe&»ocbe noch

nicht bi«-

Gfjriftian Heinrich Cuno oon 3cna, oerlangte eine ©eredjnung für

feine z i,r ©uchbänbler « SocietätS * Cassa baar erlegten 1 6. ggr.

unb erhielte feine Dimission.

Karl geljjeder oon ©üruberg, hotte fid) ztoar mit ©eflertS unb

anbern 'Jiacbbrüden bejubelt, er »ar aber frand unb fchidte feinen

frommen Wiener Mr. Christoph znr ßftefje, ber fich auf feine

Beife mit ber ©uchbanbltingS * ©cfeßfdjafft abgeben »ölte; unb

$err Garl frelßeder ftarb furz barauf.

©eorge Subwig ftörfter oon ©remen, »ar noch nicht bi«-
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Johann WicolauS ©erlad) unb Sohn, 0011 Srejjben.

Gbriftian griebrid) ©üntljer oon ©logau. weil man bitten als einen

'jiacbbrinfer betrachtete, fo mürbe ibm bie Uuterfdjrifft nicht an«

geboten.

Johann SBilbelm Hartung oon 3ena • fömt wie äße Suchbönbler

oon 3ena fpät, unb reifet befto eher jurüd.

Siegntunb Heinrich fpoffmann oon SBcimar fömt gemeiniglich mit

benen 3enenfern, unb fpät herein.

©eorge ©ottlieb £jorn, oon ©regtau, olim, jefct aber bot ihn fein

Falliment genötbiget, fich bafelbft unfichtbar gu machen, unb nach

Petersburg gu geben.

$aoib 3oerfcu oon Slltona — toar friib um halb eiflf Uhr noch

nicht aufgeftanben, unb f)ielte beS 9tacf)»9RittagS um 4. Ubr noch

feine gewöhnliche 9JHttagS=9tube — begwegen tonnte ber oon ber

oereinigten ©ucbbänbter»'2orietät angenommene, salarirte, unb in

graueS Such gefleibetc Süttel, §errn Koppens oon fRoftocf SKarcft*

belffer, nicht oor ihn fommen, noch ihm baS Such jur Unter»

fchrifft gufteßen.

SBilbelm ©ottlieb Korn oon ©rehlau, toar felbften nicht gur ÜDfege.

Sluguft äRpliuS, oon ©erlin, loar nicht angutreffen.

Dreß, ©egner unb Kompagnie oon 3üricb, hotten ihrem bisher ge*

fenbeten Commissionaire £>errn Weber feine ©oümacht gu einiger

Unterjcbrifft mitgegeben, unb ohne biege wollte er nichts unter*

fehreiben.

Sluguft Sebrecht Stettin oon Ulm, mar wegen feines Schlafens

nicht angutreffen. —
2)ic Untere ©erfammlung gab ©eranlaffung ju einem inter*

effanten ^mifcbenfaUe 6
)- ®ie ßeipjiget ©crlegcr ber Schriften

©cllcrt’S, SSeibntann’S Grbcn unb Weid) unb Johann SBenbler,

hatten unter bem 26. Sanuar, refp. 25. Sluguft 1762 preufsi)d>e

©erlag« = Priüilcgien erhalten. (Sie bei SBenbler erfchiencnen

©cllcrt’fchcn Schriften gingen mit bem 3Bcnblerfcf)cn ©erläge 1766

an Gafpar ffritfd) über 7
). Später hotte fie Weid) erworben, bem

©ellcrt feine Sd)riften in eigenen ©erlag gegeben hotte, fo baf>

fie bann jWar unter ber girma oon SBeibmann’S Grben unb Weid)

fortcrfdjicncn
, thatfädjlid) aber Weich’« priüateigentl)um

,
nach

heutiger Wcbemeifc fein Separat * Gonto , waren. 311« Weich ge»

ftorbcit war, faufte Sem. SBcibmann feiner SBittwe ©erlagdredjt

unb ©orrätl)c für 10 000 Sljolct ab 8
). Gin fo gangbarer Slrtifel

ntufjte natürlich gum Wachbrucf ucrlocfen, unb fo würbe auch im

3al)te 1764 in ©erlin ein Wadjbrucf oon ©ellcrt’S Schriften öffent*

lid) oerfauft, burd) SBcPer, Wicotai unb Slnbcre. hierüber gab
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3oad)im $J3auli in S3erltn am 7. gcbruar 1764 an Sieid) 9?ad)rid)t.

9?un patte fic^ aber bcrfclbc ißauli unter bcm Vergeben, bafo bic

fäc^fifdjcn ©udjpcinbler bes StönigS ©elb beradjtctcn, inbem fie in

franjöfifdjcn Souisb’or bcjaljlt fein Wollten, unb baf) fie Wellert’ö

©Triften übcrt^cuertcn, inbem fie fie für 3 Iljalcr 10 gr. in ©olb

üerfauften ,
wäprcnb er fie um bic £>älfte, für 1 Xpalcr 17 gr.

in branbenburgifdjem ©ilbcrgclb »erlaufen wolle, ein preufjifcpeS

Privilegium privativum »om 9. Sannar 1765 ju crwirlen gewußt,

Wcld)eS itjnt ben alleinigen $cbit üon OlcUcrt’ö Schriften bewilligte,

9?ad)brucf unb beffen Verlauf aber bei 50 Xfjaler ©träfe oerbot.

$luf eine Singabe ber redftmäfjigen Verleger »om 28. Sanuar

patte ber fäcpfifcpe Äircpenratp burd) iRefcript oom 11. Februar

an bic 33üd)er = Sommiffion Verfügt
,

bic ©upplicantcn bei iprent

i)Srioilegium „wiber bic »on ißauti intendirte Debitirung ju 2cip=

jig" ju fdjüfccn.

91bcr auep ißauli fap fid) burd) bas ©orgepen ber Sucppanb=

luitgcG ©cfellfd)aft in feinem Sntercffe bebroljt. fiurj nad) ber

3ubilate=9J?cffc 1766 patte er bei feiner ©epörbe in ©erlitt Silage

geführt. (2>ie ©eftimmung biefeö ßcitpunlteS ergiebt fid) barauö,

baf? bei ben betreffenben mieten ülbfcprift ber ißrotofollc ber zweiten

uttb britten ©erfammlung ber ©ud)panblungS=®cfcllfcpaft fid) bc=

finbet.) Xie preuf?ifcpe ^Regierung ging zunäepft auf bas Slnfinnen

lßauli’3 ein. Sin unter bem 13. 9Rai üon bem ©eneral = giScal

an baS Auswärtige SRinifterium gcridjtctcS ©cprcibcii, wclcpcö bie

Eingaben ißauli'S wiebergiebt, lautet:

3n ber Dftermeffe a. p. ift in Seipjig eine Schrift pftauSge»

fommen, unter bem Xitel: „(frfteS ©runbgefep ber neuerrichteten

©ud)banblungS*©efetIfchaft", welches üon 17 inlänbifcpen ©uchbänb*

lern, als

©raun ju granffurt, ffromntann in güllichnu, ©arnpert in ©reölau,

©ebauer in pralle, ©ünther in ©logau, fjaube unb ©ptner in

Serlin
,
§orn in ©reSlau, Rom ib., Kümmel in .fraHe, OTeper

in ©reSlau
,

SDlpliuS in ©erlin, Sienger in fjatle, Sübiget in

Berlin, ©tahlbaum ib., ©eibel unb ©epeibhauer in ÜRagbebttrg,

©o& in ©erlin, SBitte in .ftaHe

unb noch 35 auätänbifdjen ©uchhänblern unterzeichnet worben. ®ie

Abficht biefer Schrift gehet babin, bem Publico befanbt ju machen,

ba§ fämmtli^e biefe ©udjhänbter, wie auch bie, bie noch ba^u

treten möchten, Welches einem jeben ttachgelafien wirb, auf oerfepie»

bene ber ©uchhaublutig oermeintlidj nüplicpe, jum Xpeil fchon oer-

«r*iö f «ei*, b. $eutfdien ®utf)b. XII. 16
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abrebete, ober nodj p beftimmenbe Sunde bergeftalt mit gemein»

fchaftlichen fträfften holten wollen
, baff ein jeber, ber fiep ihren

Stbficpten triebt unterwerfen wirb, burep bie non ber ©efeUftpaft

einftimmig p treffenben 2)taafjregetn bap gezwungen werben folL

Unter anberm werben oor ber |>anb alle Mrten öoit Stacpbrucfen

auf baS fepärfffte Derbammt, wie auch ber Don einem ober anberem

Sucphänbler pm Slnfnehmen feine# §anbelS öffter# beliebte wobt»

feile Serfauf ber Sücper unter ben ÜDtehpreifen. ©ine (folge babon

fepeint eS p fepn, bafs in ben £eip$iger 3eitungen oom 24. Stpril a. c.

folgenbeS avertissement eingerüeft worben:

©S bot ber Sucphönbler ®auli feinen unbefugten Stacpbruc! ber

©ritert’fcpen Schriften bisher auf eine fo unberfepämte Strip be«

fannt gemacht unb auSgebreitet, baß fich enblich bie rechtmäßige

Serlcger SSeibemannS ßrben unb SReich unb ßafpar gritfep in

Seipjig genöt^iget gefeben, bem Sauli'fcpen ungerechten Ser»

fahren ©inhalt p tpun, unb bie Original -Edition gebauter

Scprifften, welche anher anbern Sorjügen 33 Sogen mehr als

ber Ulacpbrucf enthält, um bie fjälfte beS »origen $reifes herunter

p fefeen • • •

unb biefeS SDiittetS wirb man fich ferner gegen alle biejenigen

bebienen, welche bem ©igennuß, ©hre unb Qtemifjen aufopfern

unb ihre 4?änbe nach fremben ©utpc auSpftrccfen fiep getüften

taffen füllten.

SEBenigftenS ift offenbahr, bah begleichen Scrfabren burch bie Ser»

einigung berer Dielen pm 2 heil hiefigen Suchführer, ein fepr großes

©ewidpt erhält. SBcnn nun überlegt wirb,

a. bah ber Sauli ein Privilegium Don Sw. ft. ®?aj. über ben

fRacpbrncf ber ©cHert’fcpen Schriften ex ratione (fo Diel mir be=

tannt worben) weit bie Original Edition enorm theuer gehalten

würbe, erhalten,

b. bah ein Such eben fo Wenig eines SucppänblerS ©igentbum

ift, weil er eS pm erften mahl gebrueft hat, als ein HJtufter eine!

ffabritanten Sigenthum ift, weil er nach bemfelben perft fabriciret,

c. bah eS unoerfchämt ift, wenn Suchhänbler, bie pm Xbeil

einpeimifcp finb
,

®w. ft. 2Raj. baS Stecht ein Privilegium pgeben
ftreitig machen wollen,

d. bah begleichen Sereittigungen ber fmnbelSÜeute
,
pmahlcn,

wenn fte absque probatione gefepehen, jeberjeit gefährlich finb,

weil fie ein WapreS Monopolinm enthalten unb ade Sfnbuftrie an*

berer pemmen,

e. bah baS Publicum, welchem baran gelegen ift, bah mißliche

unb oortreflicpe SBerfe (anberc werben nicht Diel nachgebrucft) häufig

unb wohlfeil p haben finb, bet) bergleicpen ©inrieptungen am
meiften Derlieret,
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©o folte ich glauben, baff benen 3nnldnbif<^en Sudjhänblern

ganj füglid) oerbothen merben fönnte, auf irgenb eine 9lrt, mebet

öffentlich, noch heimlich
,

ber Seidiger Association einBerleibet ju

bleiben, ober unter fid) ohne Approbation bie geringfte Statuta

foroie Pacta $u errichten, ferner auch ben ßcip^iger Suchhänblern

SBeibemannS Grbett et Comp: unb Gafpar Sfritfd), falls felbige bie

Sranffitrter SRefje bereifen, in ber erften granffurter SJiefee befannt

ju machen Wäre, baff faß« fie fich unterftehen mürben, fünfftig

folche Avertissements heraus ju geben, als baS ob angeführte,

aller ftanbel in ben königlichen Hauben ihnen gänzlich oerfagt

bleiben, unb ber Debit ihrer Serlagebücher, burch Srt&eilung neuer

Privilegien jum Siachbrucf, fogteich gehemmt merben {öde.

Gin Schreiben beS 2luSwärtigcn SJiinifterii an baS ©cneral=

Dbcr * ginatiä=, ftriegS= unb Romainen = Directorium crflärt fich

mit ben 2(uSfüt)rungen unb 93orfd)lägen beö QfcneralfiScalS cinoer-

ftanbcn. 21ud) bie tjörfjfte 99et)5rbc gab iljr Ginoerftänbnijj unter

bem 28. SDJai ju crfenncn, unb cS erging nod) an benifclben Sage

ein Grtaft au bie furmärfifche Stammet: eS föntte ben preufeifdjett

5Bud)l)änblern ber Beitritt ju ber 23ud)t)anblungS=@e|cU|d)aft nid)t

geftattet merben unb werbe bcdtjalb ber ©eneralfiScat baS 9ibtt)ige

Derantaffen.

3hr habt aber auch bem fleipjiger Suchhänblet {Reiche unb ben

SBeibemann'fchen Grben, wenn fie fich auf ber {franffitrter ÜJlefje

einfiuben merben, befannt machen ju taffen, bafs im Jall fie baoon

nidjt abstrahiren mürben, fie bie barauS entftehenbeit unangenehmen

folgen fich l’elbft beijumeffett hoben mürben.

Gin weiteres Sd)reiben beS 2luSmärtigcn Departements an

baS @cneral=Directorium Botn 2. 3uli 1766 befagt, baft baö 3uftij=

Departement gleichfalls ber SRcinung fei, bajß bie Serbinbung ber

prcußifdfen 23ud)l)ättbler mit ber Sud)l)anblungS=G5efelIfd)aft

ein miber bie {ßolijei anlaufenber nnleiblicher URifjbrauth ift, unb

hält bafür, bah baburdj ber fdiäblichen 2lbfid)t biefer Heute Bor«

gebeugt merben fann, Wenn benen SRagiftraten unb Dbrigfeiten

jeben Ortes, Worunter bie Sachführer fteljen, burdh bie fianbeS

Collegia aufgegeben mürbe:

1. auf bie unter ben Suchführern Beglichene ©trafen, feine

©eridjtliche £ülffe ju leiften.

2. Setten Suchführern, fo bem Pacto noch nicht beigetreten ftnb,

ben Seitritt bei hoher ©träfe ju unterfagen, unb enblicf)

3. benen Suchführern in Königlichen fianben, fo fich mit asso-

ciiret, bie aufrichtige Slnjeige berer Berglichcnen Sebingungen,

16 *
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bei gleicher ©träfe, unb bafj fte ficb nidjt weiter einlaffen foßen,

abjuforbern.

$afj hicrnäd)ft auf beu hierüber ju erftatteuben Seridjt, über bie

annullirung beS gebauten Pacti bem Vefinbcii nach oerfügt werben

fönne, ohne baß eS gegen bie auSlänbifcben Vuchfübrer ber, oon

bem @eneraI*giSeal angetragenen Verorbming bebürfe.

2BaS ben non bem ©eneraUgiScal gegen bie Seipjiger Vuchbänbler

SReiche unb äBeibemann getanen Vorfdjlag betrifft, fo hoben beS

grb- oou gürft ©je. bcfonberS angefüfjret, baß biefer Vudjbanblung

burdj ben ißauli'jd)eti Vadjbrud ber ©cßert’fcben ©djriften ju nabe

gegeben fei, inbem Acta ergeben, baß biefen Vucbrübrern unterm

30. Jan. 1762 oon ©.K. SDl. ein Privilegium exclusivum, in KgL
Sanben auf 20 gabre über bie ©eßert'fcbe ©djriften oertieben

worben, bennoeb ber fßauli bagegen in Ao. 1765 unter bem Vor*

toanb, bafj bie teigiger ©utbbänbler, biefe ©üdjer ju tbeuer Oer»

faufften ein anbereS Privilegium exclusivum für fidj über biefe

©Triften ohne Concurrenz beS £ebnS*7DepartcmentS
,

extrahiret

babc, ba botb bie SReicbe unb 2Beibemainifcben Srben, als bie erften

Privilegiati, über bie Ueberfebung im greife, meber oernommen,

noch ibt ältere^ Privilegium jemals cum cansae cognitione auf*

gehoben worben
;

WeSbalb ©ie benn ber äfteinung fegen, bafj ej

bebenflidj feb, bie oorgefcblagene Intimation ber IReicbfcben Such»

banblung ju tbun.

üöie nun bas 2tuSmärtigc Departement biefem gegrünbeten llr*

ttjcilc, fo Wie überhaupt bem Sentiment beS 3uftij=DepartementS

beitretc, übcrlaffe baffetbe bem ®encral=Dircctorium, Wenn baffefbe

biefer 2J?cinung gleichfalls beijutreten gut finbe, bie oorgefd)lagcnen

Sefel)te an bie SDiagiftrate ober ©teuer=9ffätl)c ju erlaffen.

§attc fid) bei näherer fßrüfung ber Sache ber ©ifer fomit

fd)on mcrtlich abgefühlt, fo erhielt bie 2lngetcgcnheit nun eine ganj

anbere äöenbung. Der burch biejenigen ^Berliner Vudjhänbler,

wetdjc Söfitglicber ber $udjh<mblungS=®efcIlfdjaft waren, oorncbnüich

burdj Clhriftian griebr. Vofj unterftü^te unb auf bem Saufenben

erhaltene 9ieid) hatte fefjon unter bem 29. 3)iai einen franjöfifc&cn

Vrief an ben löniglidjen Kammerherrn tOfarquiS b’ÜlrgcnS gerichtet,

in welchem er ihn oon ber wirtlichen Sachlage unterrichtete unb

um Vermittlung bei bem Könige bat. D"ülrgcnS mar nicht in

Verlin anwefenb geWefcn, hattc aber foglcic^ nad) feiner 3urüd=

tunft bie erbetene Vermittlung eintreten laffen. Die golge baoon

war fofgenber Grtafs beS ©eheimen 9iatl)S Äircheifen:
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(Berlin ben 21. Sluguft 1766.

ßtacßbem ber ftönigt. ftammerberr fperr SKarquiS d’Argens, bie

oon Sr. ft. 2Waj. 3ßm erteilte aflergn. Drbre unb Stuftrag (SnbeS-

Unterzeichnetem baßin münbticß eröffnet, baß fo häufige ftlagen über

ben öon ein unb bent anbern (Bucßhänbler unternommenen Stach»

brucf oon (BcrlagS-SBiicßerit, eingetauffen mären, welcher ben recht-

mäßigen Verlegern, in unerfe^tichcn Staben in ihrem fowoht 3“
atß außerhalb SanbeS ßabenben Commerce unb laufcßfpaubet fegte,

unb beffen ruin nach fich jiehe:

So fotte ich auf Sr. ft. SDtaj. adergn. Drbre fämttichen ^icftgen

(Budjßänbtern aubefehten

dergleichen 'Jiacßbrucf unb Cuntraventions fcßtecßterbingS ju

untertaffen.

Ser ftammerßerr 3JtarquiS d’Argens erWehnt hierbei, Wie bie Such»

bänbter unter fich einen Accord in Sechzig getroffen hätten, baß

feiner bem anbern feinen Sertag nachbrucfen wotte. hierbei fönu»

ten fie auch woßt bleiben, boch fotte ich einen fjetrn baS Original

Zeigen laßen.

Sicfer Grtaß würbe nach ben Steten an bcinfetben 'Sage, nach

einem (Briefe oon (Boß an SRcicf) am 27. Stuguft 1766 ben auf

bem (Hatßßaufe crfchiencnen (Berliner (Bucßhänbtern : (Boß, ,f)aube

unb ©pencr, ©taßtbaum als Seputirtem ber s
J{calfcf)ute

,
fßitra,

SaSperb, (Beinfe für baS £>allifche (BkifcnßauS, Sticolai unb StWtjtiuö

pußticirt. (ßauti Wat nicht crfrfjtetten unb and) nicht ju finben

;

als ißm am 28. Stuguft ber Grtaß chenfatlS publicirt Würbe, fant

er auf feine früheren Stngabcn jurücf, b. ß-, er legte woßt (ßroteft

ein. Stuf Verlangen ließ auch Soß bie „in ein Such eingetragenen“

CriginatprotofoIIc behufs (Borlage auS Seipjig fommen.

©ne Gabinets = Drbre bcS ftönigS fctbft uom 28. fftooember

1766 tautet enbtid):

Sribcricß ftönig in Preußen :c.

Unfern 2c. Stuf (Suren (Bericht oom 6. SDtai er. betreffenb bie

Zur Serßinberung beS 'JtadjbrucfS ber SSertagSbücßer oon einigen

inlänbifcßen unb auswärtigen (Bucßhänbtern errichtete Association,

haben 2Bir biefe Sacße näßer unterfueßen laßen, unb ba SBir naeß

gefeßehener Production beS Original-Pacti gefunben, baß biefe (Ber-

einigung auf nicßtS UnbifligeS abziele
;

fo haben 8Bir fämmt*

ließen ßiefigen SBucßhänblem ,
aßen ßtadjbrucf ber SertagS-öücßer,

bureß ben ©eßeimen ftriegSSRatß ftireßeifen oerbieten taffen, 3Bir

maeßen ©ließ baßer folcßeS, unb baß 3ßr bie Sache, auf fieß berußen

taffen fönnt, hiermit z« Surer ßiaeßrießt unb Stcßtung befanbt. $ßr

lönnet aueß zu @urer meßrern Information bie über biefe Sache
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Derhanbelte Acta bott ber ©eheimen ©egiftratur Sud? oorlegen laßen,

©inb jc.

hiermit War bas ©rincip bet Unftattßaftigfeit beS 9?ad)bnidr

überhaupt für bic preußifdjcn Staaten feftgefteßt. ?lbcr bertnoefc

fd)cint ©auli bei feinem ©riuilegium für ben sJlad)brucf ber ©cUcrt’-

fd)en Schriften gcfdjii^t worben ju fein. Sin an ben Sttinifter

non ©lumenthal Don einem gctoiffeit Äaßlc erftattetee Gutachten

Dom 4. 3JZai 1767 berichtet: bic fämmtlid)cn SBerlinifcfjcrt Such-

tjänbler außer ©auli Ratten in einer ©orftettung Dom 21. Slpril

1767 gebeten: 1. man mödjtc allen ©nd)fül)rcm attbefeblcn, fich

Don nun an alles ßiacbbrudS frember unb cint)eimif eher

©crlagsbüdjcr, allenfalls bei Strafe, ju enthalten. SS fdjciite nun

9icd)t ju fein,

ein ©erbotb toegen allen SßadjbrudS, fomobl in ©etraebt berjenigts

©lieber, über weldje jemanb ein Privilegium erhalten bat, als audi

in ©etraebt aller aitberer ©itd)er, über welche einer sine privileeio

speciali ein rechtmäßiger ©erleger geworben ift, ergeben ju laffen;

eS haben auch Derfdjiebene Segeln ber ©taatsflugbeit ftatt, bie biefeS

anjuratben febeiuen. 3itbcßen halte ich bod) unmaßgeblich barer,

baß ein ganj allgemeines ©erbotb, in biefem Stüde, Derfdjiebene

Unbequemlicbfeiten nach ft<b sieben lönnte, mithin etliche Susnabrttta

ju machen; beun eS tönnen bie Säße entfteben:

1. Daß ber erfte ©erleger, entroeber nicht miß, ober nicht ia

©taube ift, baS Don ihm einmabl gebrudte Such auflegen ju laßen.

2. Siebt eS ©t'icber, welche burch bie ßänge ber 3*it, res com-

mnnes geworben ßnb, fo baß man nicht weiß, baß jemanb, qu*

©uchfübrer, baoon ein Dominus fet)
; j. ®. bie ©ibel, bie Sriedti-

feßen unb Sateinifcßen Autores Classici je., SlrtibS wahres Sbriften*

tbum unb ©arabiesgärtlein tc., Lutheri Catechismus, ber ^eibel

berger Katechismus tc.

3. SBenn ber rechtmäßige ©erleger eines ©ucheS, bie Säufer aut

eine enorme 2lrt laedirt, ober ein pretinm injustum nimmt, in

folchem 5aße fantt ber üanbeSberr, entweber baS pretinm herunter

feßen, ober loco poenae einem anbern bie 2 1 ' Suflage ober britte

u. f. W. oerftatten.

Söoßte man nun einen legem generalem in ©. ß. 9R. ßanben

in biefem ©tüde machen, fo würbe über biefe befonbere ©eftim

mungett Dott ben fämtlichen Departements beS §oben Etats Mini-

stern. wohl juDörberft baS erforberlicße ju concertiren fein, unb

barauf wäre unmaßgeblich, an ©. ß. TI. ju referiren.

II. Die a n b e r e ©itte ber biefigen ©uchfübrer gehet bahin : 9Ran

möchte bem hier wohnenben ©uchfübrer ©auli aßen weiteren tjfadi

brud bei ©träfe unterfagen.
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$a nun ber 9?achbrud be$ Souli

a) in bem 4J?acf)brucf attSroärtS »erlegter Siidjcr beftebt, j. ®. in

ber 2 ,e" Edition beS fßrobft ©palbing Seftimmung beS 2Wenfchen

genannt, unb in ber ©eQert'fdjen ©djrift,

ferner bie Supplicanten

b) anfübren, bafj ber gebuchte IJkuli, benen $8ud)bäub(ern §aube,

©pener unb Sojj albier einige ®üd)er (:obne folcbe ju nennen:)

nacfjgebrudt bat;

fo erhellet au» bem Obigen fo Diel, bafj bie Decision in Sctracpt

bcS albier Bon bem Ißauli nadjgebrudten Tractats beS £>. ©palbing,

aus ben Borgetragenen Principiis ihre ©rlebigung erhält, unb ber»

felbe barin unrecht gebanbelt bot, baß aber ratione ber ©eHert’fcben

©cbriften, bie Sfgl. Sab. Crbre oom 5. 3an. 1765 ingleidben bie

Sab. Crbre oom 30. 3an. 1765 bem gebauten Sauli ben 9la<h=

brud ber ©edert’fc^eit SEBerfe oerftattet, mithin in äbfidjt ber

SJeHert’fcben ©cbriften, bie Sache in statu quo $u laffen, respectu

ber anbern Siachbrude aber, im fJaH fitb folcbe auf ®ü<her er«

ftreden, über toelcbe ©. If. 3Jt. Bon fßreufjen, fein Privilegium im-

pressoriura ertbeilt hoben, ber Sab ad Num. I. poorberft toirb

entfcbieben roerben müßen, ehe man benen Supplicanten eine Reso-

lution ertbeilet, im ©egentbeil fo fort mieber ben ißauli bie recht»

liebe £>ülfe p leiften ift, im (fall ber Ißauli luieber bie Privilegia

impressoria ©.ff.äJt. oon sfäreu|en angeftojjen bot; wie benn auch

baS Petitum p ooreilig ift, toenn bie biefigen Sachführer, pnt

Seften ber Seipjiger unb anberer auSmärtiger ©udjführer Slnfudjung

tf)un, baß man bem Souli bie Borrätbigen nachgebrudten Exemplaria

gegen Srlegung ber Srudfoften, abnebmen foK. —
Cb nach ber ermähnten britten noch c'nc weitere Serfammlung

ber SuchbonblungMffcfeflfchaft gehalten morbcu ift, läßt fidj nicht

mit Scftimmtheit feftfteHen. l!aS ermähnte SDfanufcript ift in ber

Uebcrfchrift ber 3nhaltSanjcigc alö erftcr Sanb bezeichnet ,
bie in

bemfclbett enthaltenen ©cf)riftftürfe reichen nur bis jum 15. ©ep=

tember 1766 unb bis baljin geljen auch b’c an ÜRcicf) als ©ecretär

gerichteten Schreiben. Sine gortfeßung, menn eine folche uorljanben

gemefen, ift ocrloren gegangen ober menigftcnS bis jeßt uerfd)munben.

Slber norläufig menigftcnS ift feine ©pur ber ihätigfeit ber G)e =

f e 1
1 f d) a

f
t mehr p finben. 9htr noch eine ®njcige habe ich

auffinben fihtnen: in ben „SJachrichten" jum Öfter »fDfefefataloge

1766 fteht folgenbc fDiittheilung

:

Son ben ©ebaitfen Born SBertb ber ©efüble im Sbriftenthum

(Bon ©palbing; 38eibmann’fcf)er Serlag) toirb ebeftenS eint Bon

bem $rn. Autore um bie ^älfte oermehrte Auflage erfcheinen.
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Sen greife wirb man fo einric^ten, als eS bic llmftänbe unb bit

Abfid)t, einen ungemiffenhafteu 9iad)bru(fer ju beftrafen, erfobetn.

Siefem fßlau wirb bie oereinigte öudjbänblergefefljdjaft fo oft fol*

gen, als eS ber ©ottlofigfeit gelüften fotlte, nach frtmbem ©ut ja

greifen, unb an fid) p reiffen.

Aber bicfe Anseige ift allerbingS fd)on oor ber brittcn ©erfammlung

abgefafet.

SaS Sntercffc an ber gcmeinfdjaftlicfjcn Sache fd)cint ohnehin

fcfjnetl abgcnonuncn ju haben. Sclbft SRcicfj, auf bcffcri Schultern

bie ganp Arbeitstaft ruhte, fdjciitt baran gcjwcifelt ju haben, baß

auf biefem 23ege 31c bem erftrebten 3'Ae ju gelangen fei. öatte

er hoch fdjoit am 24. 9D7ai 1765 in einem 9iunbfd)rciben erflärt:

3fth erfahre eS leiber nun auch, toie oicle Anfechtungen ber ebr*

liehe Sföatm au^uhalten i)at, unb wenn mich nicht bast iöemufjtfepn

ber gerechteften Abfichten unb ber beften ^anblung unterftüjte, fo

würbe ich mit bem mir aufgetragenen Secretariat auch äße Sorgen
ber SSuchhanblung nieberiegen, unb mich bamit begnügen, mein

SBrob in ber Stiße p oerbienen, unb p oerjehren, ohne mid»

Weiter um baS ju fümmern, Wop mich bloß meine Äeiguttg 3um
©utcit, jur SRechtfdjaffenheit, SeineSwegeS aber bie Abficht irgenb

eines eignen Interesse gebracht hat-

9SaS oon nun an nod) 311m Scften beS SudfhanbctS unb

feines Rechtes gcfdjaf), War ber unermüblidjen pcrfönlidjcn Shätig^

feit jmeier Ijerourragenbcr föiitglicbcr bcs Seliger '-Budfhanbcl*

ju banfcit : 3ieid)’s unb Emmanuel ©reitfopf’S, welcher leptcrc fich.

Wie eS fdjeint', beS 33ciratf)cS beS fßrofeffor ©ottfdjeb 311 erfreuen

hatte. Sie waren eS, bereit ®orfd)tägc in bem SKanbat oon 1773

jur Weitung famen, beren unaufhörlichem drangen
,
wenn auch

hinter ben Souliffen, ber Fortgang ber Sadje trofc ber Sd)Wer-

fäHigteit ber Öüdjcrcommiffion 3U bauten war. Unb wenn fich

aud) fpiitcr bie SJiitunterfTriften tfjcilö ber Seipjigcr allein, tf)eilS

biefer unb einer Anjaljl fjrembcr finben, fo War bas fidjer nur

eine gorm, um baS Vorgehen befonberS 9kid)’S 31t rechtfertigen.

fJlomincll mag allerbingS bie 23ud)hanblungS=©cfcllfchaft nod)

längere ßeit fortbeftanben h^ben : eS ftanben iljr nod) Kämpfe um
bie ^Berechtigung ihrer ©jiftett3 bem Staate gegenüber beoor.

®S ift hict ber Ort, auf üorl)crgegangene '-Berl)anblungen 3^
rüd3ugreifcn ,

bie früher übergangen werben mußten, um bie @e=

fd)ichte ber ©ntwidlung ber SBud)hanbtungS = ©efellfchaft nicht 3U

jerrcifjcn, beren itenntniff aber eben fo widjtig, als intereffant ift,
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unb bic jur Vorgefcljichtc bcö SJtanbat« Dom 18. $ecembcr 1773

gehören.

?tm 14. (September 1765 Ijatte ba« Ober * ©onfiftorium ju

®re«ben ihm eingcrcidjtc Vorfdjlägc „ju mehrerer ©rroeitcrung unb

größerer Aufnahme be« ju Scipjig etablirtcn Sud)t)anbel«" tc. an

ben Scipjigcr Statt) jur ^Begutachtung eingefanbt. .fSierburd) mar

ein Scridft ber Sücher=©ommiffion an ben Statt) ücranlaßt rcorbeit,

ber, Dom 4. October batirt, am 18. StoDcmber nad) D)rc«bcn abging.

D>a« Vorbringen ber Sudjhänbtcr beftetje 1. in Scfdjtoerben

über ben au«märtigert Stad)brud ihre« Vertag«, 2. in einem Vcr=

langen nach Verbefferung be« modi Privilegiorum, unb 3. in bein,

„jebem ba« ungefränfte ©igentt)um feine« «erlegten Such« zu

Derfidjern".

ad 1 . fönnten nach ber SDtcinung be« Statt)« bie Sud)f)änbtcr,

menn nid)t ju erhoffen märe, baf) fic it)re Soften burd) ben 'Debit

im Sanbe fctbft beefeu fönnten, fid) „burch Sat)fcrlid)c unb anberer

Sotentaten unb ^errfdjafften Privilegien" fdjü^en ,
bei bcnttoch

erfotgenbem Stachbrucf aber fid) au bie betreffenben Sel)örbcn unb

Süther-Sommiffionen mcitbcn, Gonfiöcation unb ©inbringung ber

Strafe fuchcn, für bie Sdpneiz, §ottanb :c. ebent. um 3nterceffiou«=

fdjreiben bitten „ober bennittclft gemifjer Verträge fid) prospiciren“,

beziehentlich Stcprcffatien üben, ©ine jrocitc, beffere llcberfegung

fei hoch

oor einen Stachbrucf fo fdjtcd)terbiiig« nicht zu achten, ober nach Ver*

lauf Dieter 3ahre, ein fortmährenbe« Jus prohibendi, befonber«

gegen 21u«tänber, ju statniren fepn, menn auch gleich bie inntän*

bifchen Sudjhänbter untereinattber ba« ©egentbeil entmeber oor

belannt annehmen, ober burch einen Vertrag unb ©inoerftänbnifj jur

Observanz bringen motten, ba abgelegene ©egenbeu an bie ©runb»

fäfce uttb ba« Interesse ber @äcf){ji}chen Suchhanbluttg fo genau,

bah ma« aubertoärt« uadjgebrucfet, atba nicht oertban roerben bürffe,

fich nietnaht« binbeu merben.

©in« ber bcträchtlichften Gravamina ber Sud)t)änbter fei

burch bie Verfügung oom 18. SSuni 1764 (f. oben) fd)ott gehoben,

unb baburd) bemiefen, mie bie Stegierung in billigen Gingen bem

Sud)t)onbeI mittfatjrcn unb aufhetfen motte, mie fc£)oit 1729 in

Slnfetjung ber .fpoltänber gezeigt.

23a« ba« gefuchte ©enerat * ^ßriDitegium betreffe, fo oerbiene

jroar ber Vertag eine« guten Suche« um fo mel)r Sroteetion, je
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mcl)r bie ^urdjt üor Venadjtheiligungen uon Unternehmungen ab-

fcfjrecfcn müffc, bie @e»ät)rung hange aud) nur non ber (Entfchließung

ber Regierung ab; eS fei aber gu bcfiirdjtcn,

baf? gebachteg Privilegium bielett nidjtSttnirbigen Scarteqnen, womit

jego ade Vücher*Catalogi angefüdet finb, auch «Job! anftöfeigen unb

ärgerlichen ©djrifften, bereu 2)rud unb Verbreitung bie rühtnndjft

eingeführte Censur fdjmehrlid) hinbertt wirb, menigften» big bieber

gu hinbern nicht oermod)t, einen ber Dignität beS Privilegii felbft

nachtheiligen Schuh öerfdjaffen, unb mohl gar oielleicht gu mehrem
.Qmeifeln, als bie biShero über einzelne Sücher ertheilte Privileg»

Änlafi geben, hierüber auch ©chrifften, mobeq ber Verleger nichts

pro labore gu entrichten, fonbern bloß ben neuen tdbbrucf gu be*

forgen bat, roie etwa fich beh Edirung ber Viebel, berer auctornm
classisorum, Patrnm unb dergleichen jutröget, nid)t leicfjt gu er*

ftrecfcit fegit bürffte, gu gefdjtueigen , ba§ burch ©rtheilung foldjer

allgemeiner Privilegien unb Verbiett)ungö«9techtg, bie Cognition ber

höchften £anbeS*|>errf(hafft über bie befoitberg gu begiiabigenbe Sucher

gänglid) aufgehoben, unb bem ©rmefjen beS VucbbätibferS alles an*

heim gegeben, folchergeftalt bereit Interesse groar anf bie befte ®ri,

betten SattbcSberrlichen ©erechtfamen aber, bem gemeinen 9iu$en,

unb ber ©etchrfamfeit felbft befto mäßiger gerothen mürbe.

Deshalb gehe eg eben fo «icl, menn nicht mehr Vcbcnflid)fcitcn

hei fßribilegien iiher cincg lehenben ?futorS fämmtlidje, auch 3U;

fiinftige, Schriften, afg über ben gangen Verlag eines VuchhänblcrS.

dagegen fei ber brittc ißunft, megen beS £Rad)brucfg ber nicht

priuilegirtcn Vürfjcr, „einiger Ucbcilegung" roürbig. Daffelbe Such

für gtuci ücrfdjicbcne Verleger gu pvimlcgircn biene mol)! nicht gur

Aufnahme beg VurijhanbclS, fei auch felhft fpätcr ahsque causae

cognitione uid)t angurathen,

jeboch biefer obtimaBgeblidjc Vorfchlag meber auf Vücher, bereit 9IuS*

arbeitung müreflid) unterfchieben, menn fte fcfion bon einerlei ©egen*

ftanbe honbete, noch auf Privileg», fo nach Slbftnfi berer 3ahn,

bie in einem tmrberigen Privilegio befttmmet, gefud)t, ober oon

bem erften Verleger abandonniret, ober gemipraucht merben, in

feine SBege gu erfireefen, fottbern atSbenit mit anbermeiten gnäbtgften

Privilegiis füglich äu Willfahren.

Ueher bie Vefd)affcnl)eit unb (Einrichtung ber Chambre »vn-

dicale fei gar nichts angegeben. Der Statt) hohe felhft Suformationen

cittgcgogcn, fönne aber nid)t ermeffen, Welche pilforne üöirfung auS

folchen (Einrichtungen in Sachfcn erroadjfen fotte. Vuchbtudcr

unb Vudjhänbler feien t)'er gwei ncrfdjiebenc ©efcüfdjaften
;

fid)
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über gemeinnühigc Sachen ju öcrndjmcn
,

Einträge an bie Cbrig*

feit 31t bringen, fei ihnen ftetS unocrmchrt gemefen. 55ic anbern

öicfdjäfte mürben burd) ben Äircfjenrath unb bie Senforen beforgt,

©etljciügung ber ®ucf)t)ünbler fei batjer überflüffig.

Grfd)lid)cnc Privilegien mürben ohnehin enffirt, cS miircn nnr

Streitfälle über baS ©igcntl)um 31t entfeheiben, „mobet) ber 2Beg

SRcchtcnS meit fixerer, als ein befonbereS ©efefj, meld)cS alle gälte

nimmermehr decidireit !ann". 5luch bie granffurtcr ©erorbnung,

bie fidj mit ber h'cf'9en Cbfcrnanj bede, fönne nicht ohne alle

unb jebe StuSnahmc bleiben, ba ber fid) 3uerft SKelbenbe vielleicht

baS minbefte Siecht habe.

55er angegebene unb notorifche ©erfaß beS gmndfurtber Such»

$anbelS fcheinet entmeber oon befjen aüjuengen ßinfehräntungen

überhaupt, ober bon benen 3um Präjudiz berer auswärtigen Such»

hänbler benen eingefeffenen oerftatteten alljumercflichen ©ortbeiten

unb Monopoliis herjurübren,

morüber ber ©üd)er*6ommiffion übrigens nur baS faiferlidje 9Jian*

bat 00m 10
. gebruar 1746 unb bie Sieten oon 1725, megen ber

Slbgabe oon brei ©jemplaren aller ©üd)er, befannt feien.

55er SRatl) merbe oon bem ©ebanfen geleitet, baff bei ber

FaTorisirung ber inlänbifchen ©udjhänblcr forgfam 2ld)t 311 hoben

fei, baff nicht 311m Siaddheil ber ©elehrfamfcit

auSlänbifche £>anbtnngen ganj oerbrnngen roerben
,

3umahl biefe

lederen obuebiejj, als ob bie ©ächfifchen ©uchbänbler menig ober

nicht mit ihnen changirten, fonbern fie faft aüeS mit haarem ©elbe

bejahten müßten, fich befdimebren moüen, auch nicht 30 läugnen,

ba& öffterS bie in fjoHanb gebrueften ©üdjier 11m l

/3
unb bie 6ng=

lifchen faft um J
/3 mohlfeiler aus benen fpänben berer gremben,

als in hiefige« ©uchhanblungen ju hoben finb.

55er Siath fei jtoar über3eugt, baß bie ©orfdjlägc ber ©ud)-

hanbler bem inlänbifchen ©uchhanbcl (Sicherheit unb Siefpect 3U

Oerfdjaffen, ben auslänbifchen heoein^u^iehen unb fich geroiffermafjen

311 eigen 3U machen geeignet, bie Snlänbcr gegen Siachbrud mog=

lichft 3U fdjüfjen, bie Siegeln hei @rtl)eilung oon ißrioilegicn an

grembe 3U beobachten feien, fo baf? biefelben ©eachtung oerbienten;

bennod) aber fei eine meiterc SluSlaffung oor Äenntniß oon ber

ßntfchliefjung betreffs bcS gefuchten ©cneraUifkioilegii unthunlid).

55ie SDicinung beS£ofratbS©el meidje übrigens in Derfd)icbencn

©tüden ab, meShalb feine Monita ad Acta gegeben feien. —
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Tiefe „Monita“ bes £iofratt)S 3kl, batirt Dom 1. Slooembcr,

kftctjen in golcjcnbcm.

1. Ter 5all, baß eine neue Ucbcrfeßung eines ©ud)cS, wenn

bic erfte nidjt abgegangen, nach 3nl)t'cn crfdjiene, merbe nidjt oor=

fomrnen. Taft jmei jugleid) auf baffelbc ©ud) Dcrfielen, märe nur

bei ber crftmaligen Ucberfefmng nioglid). £tier märe eine lanbes«

Ijcrrlidje ©crorbnuitg aus jmei llrfad)cn münfdjcnSmcrtl): 1. um
bie „Freibeuterei)" unter ben ©ud)l)änblcrn cinjufdjränfcn, unb 2.

meil ein ®ud)l)änbler

ber nidji changiret, allemal ÜJtaculatur bet) feinen beften lieber«

fefeungen bebält, ba bie ©ucßbänbler fie mit baarem Selbe bejablen

folleu, ber anbere hingegen feine fc^lectitere loft roirb, meil er jotdx

changiret.

(Sitiem auömärtigcn S8ud)l)äublcr fei eine jpocitc Ueberfefumg nicf)t

j$u Dermel)ren,

aber jmet)en Ueberfej)ungen jugleid) Privilegia jit ertbeilen fc^eirit

bem erften Privilegirten bod) allemal fein ©igenttjumä SRed)t an

feinem Sudje ju fd)ioäd)eu.

Tic Sad)c fei alfo auö bem 6)efid)tSpunfte ber SJlanufactur $u

bctradjten, bei ber bie inlänbifdje ben ©orjug tjabe.

2. TaS gcfud)te allgemeine s}?riuilcgium lönne nid)t jum Trud

gefährlicher unb fcJ)äblid)cr ©üdjer beitragen; benn 1. bürfc ja

nicht ol)ne (Senfür gebrudt rocrbcit, 2. fönntc eine namhafte Strafe

aud) für ben Trud anfter SanbcS, ober in SSintctbrudercicn in

flcinen Crten, mo fein (Senfor fei, gefegt toerben. Tie beftc Sicherung

märe ein ©cfcl)l, baS Imprimatur mit abjubrudett, mic cs in

Franfreid), Italien, Sdjmebcn unb Tänemavf gebräudjlid) fei ;
bas

märe aber nicht angängig für '-Bücher, bic in ßcipjig für frembe

©udjhänblcr gebrudt mürben, meil bie „mciften hier nur heimlich

bruden taffen", eS eigentlich außerhalb iljreS SaitbcS nicht biirften.

^>ier märe ber (Scnfureib ber 3kid)bnider Sid)crung.

3. Tie 3*reifel megen erforberlidjer Certiflcation fallen alle inS=

gefammt meg, menn bei) ben bret) Fällen beS 93üd)erbrurfeS genau

2ld)tung gegeben mürbe, baft

1 . bet) neu gefcfjriebenen S3üd)ern, burch ein Attestat bes Autoris.

ober bereit ßrben, ber rechtmäßige ©efij, bei) bem Giit)d)reiben

in baS Dorgefchlagene Protocoll, ermiefeu mirb, lucldjeS ber ißt Der«

ftorbene katper bet) feinen Privilegiis einjufübren Dorgehabt bat-

2. 93et) Ueberfefcungen, mo ein jeber gleiches Siecht hat, ber juerft

fid) melbenbe ben SBorjug behalte.
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3. ©et) alten ©üdjern baS SluSfterben beS regten ©erfegerS ga*

milie, ober bie rechtmäßige Srmerbung beS „©erlagS»3}ecßtS" Bon

jenem rechten ©erlcger ober beßeit Grbeu hinlänglich betjgcbracßt

kerbe.

©ibel unb Staffifcr, kenn oßne Znfciße, feien aßerbiitgS für 3ebct=

mann frei
;

cS fei nur bcr fyall miiglicf), baß burd) fclabifcßc 3mi=

tatton itt Scßrift, gorntat, Rapier unb Ginridjtung „bie ©egicrbc

bcm crfteren ju fcfjaben" erfid)tlicf; fei.

4. Skr fianbeSßerr „Berficßcrt" nur burcß Sein Privilegium bent

rechtmäßigen ©efißer fein Gigentßum
,

„riidjt aber giebt er baS

Gigentßum".

Gr mürbe es feinett eigenen Untertanen entjießen, kenn er auS

„aUjugrofjcr 2Jiilbc" citt fßrinilcgium über ein ftßon gebrucftcS

©ueß gäbe, „an tuen Gr cs Bor gut ßieltc".

®ie Sitte ber ©utßßänbler ift im Script nicßt rec£)t Berftanben

korben. Sie koßen bie generelle ©erfießerung nur auf ißr reißt*

mäßiget Gigentßum haben, nießt auf ungerechte Zueignungen; unb

jenes muffen fie, kie oben gefagt korben, bekeifen. — Gin Privi-

legium über äße SSBerfe eines Autoris kürbe beit Autoribus bie

fiänbe binben, ißre SSkrfe ju geben kem fte koßen. Privilegia

über beit ganzen ©erlag eines ©udjßänbkrS $u geben, ift nießt ganß

neu, ba feßon matteßer feine gebrudften ©üißer naßmentlitß in ein

Privilegium Berbinben taßen: kiß man aber einen einzeln ©ueß»

ßänbler auf feine fünftigeu Siicßer mit einem aßgemeinen Privilegio

Berfeßen kißen, fo giebt man eben baS einem einjelen, kaS man
aßen ju geben kieberratßen kiß. Unb foliße personelle @unft*

bejeugungen geben überhaupt bem ©lußßanbel baS Slnfeßen nießt,

bet) SluSlänbern, keltßcS ißm baS gebetene algemeine Scßuß Privi-

legium geben kürbe.

5. $er ex fol. 16 b Act. angeführte britte fßunft ift „meinem

©ebüncten naeß unreeßt". 3?ettn baS kärc eine Slutorifation junt

Slacßbrutf

aus bem alten ©runbfalfcßeit ©runb Säße, baß aße einmal gebntdte

©ütßer publici juris fetjen .... GS iß juft kaS man mit ber

SBurjel auSgerottet ju feßen künfeßet.

6. 28enn alle befonbern fljälle befonbern Grörterungen Borbc=

ßaltcn kerben füllten, bann kürbe nur bet Öfrunb ju beftänbigen

fßroceffcn gelegt, bie man boeß bureß generelle ©crorbnungcn be-

feitigen kottc.

7. 3n grattfreid) feien alle nießt ßcimlid) gebrueften ©üdjcr

prioilegirt; mit bcr Unterfcßrift beS GenforS fei bas fßrioilegium
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eo ipso ocrbuiiben. StuSlänbcr erhielten fein ißrioUegium
,
menn

bas Söuef) nicht im Hanbe gebrueft fei. Xa* fönnte aud) in ©acfjfcn

jur Slufhilfe bet Xruefeteien nachgeahmt werben. Xie Chambre

syudicale Ijülte bort bie Sud)brudcr= unb Suchhänblerfadjcn in

Crbnung; Eenfuren unb ijkiuilegicn hingen nur uom Stanjler ab.

3n ©adjfen fönne freilich bie Chambre syndicale nid)t ganj nach1

geahmt werben, boch fönne bieö SBinfc geben.

8. Xie Sorfd)lägc ber Sudjhänbter

haben ihre SRidjtigfeit
;

aber ber üielen Unfoften wegen bie baher

cnt]lchen, unb wegen guter Sucher, bie bation tommen mühen ift

ber allgemein erbetene ©chufc befto nothwenbiger.

Scfonbcrö billigere greife mären aber barum nicht $u ermarten;

ber SRadjbrud mürbe immer roohlfciler fein, meil er 4 bis 5 2l)alcr

Honorar pro Sogen immerhin erfpartc. „3rei)lid) finb bie guten

Siid)cr tl)cucr; aber ber Urfadfen jur Xljeuerung roerben alle

Xage mehr".

9. Sm ?luffafc fol. 30—34 fei ber Entwurf einer Chambre

syndicale mcitläufig gegeben; fonft gebe eS nid)t* als ftlagen unb

ißroceffc, beren Entfdjeibung burd) Scrorbitung oon üornl)ercin

gemüufcht merbe.

10
. 3u einem neuen Sudje unb ju einem eilte* alten Scrlag*

fönne fid) wohl „fein Unrechter“ melbeit, unb bie Sltteftate bc*

9lutor* ober feiner Erben beibringen; bei Uebcrfcbungcn aber hübe

ber juerft fid) SJfelbcnbc beit Sorpg, meil überhaupt babei gleiche*

9icd)t beftehe; beim Unterfud)ung be* 2Settf)eS auf ber Stelle fei

nicht möglich- ®te meiften Ueberfefcungen
, 3 . S. SKomane, feien

ber 9J{ül)e gar nicht mcrtl).

11 . Xie Dtonopol'Sbec paffe nid)t auf beit Sudjhcinbel. ?ludj

ben grauffurtcr Sud)l)änblertt habe niemanb SJionopole gegeben,

nod) geben fönnen. $jier mürbett aud) feine verlangt, nur „ 2 id)c=

rung*=Scfel)lc". Xcr „üJfagiftrat ju Jrancffurt mar ohnmächtig“,

bie faiferliche Süd)cr = Eommiffion fat) mehr auf Sftuben au* ein=

jelnen ißrioilegien, al* auf bie mähten Sortl)cilc be* Suchhanbel*.

Xa fid) nun ber gan^e Suchhanbel, in Slnfehung ber SRefeen, feit

wenigen fahren hierhergejogen, woburch bem HanbeSberru fowobl

al* beit Uuterthanen anfehnliche Zugänge erwachfen, inbem bie

meiften auswärtigen Suchhäubler (um bie Soften be* XranSport*

ihrer Siidjcr ju ben 9Ref)en ju erfparen) hier im Haube brucfeii

Iahen
: fo ift aüerbing* $u hoffen, bah höchfteit 0rt* biejenigett ÜJtittel
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Werben guübigft genehmigt Werben, welche biefer branche oon Com-
merce gur ®T(eid)terung, Sicherheit unb mehrerer Slufnahme ge«

reifen fönnen. Sejjt ift ber rechte ^eitpunct bagu. Post haec

occasio calva.

12. SBegen ber Singe beä Changirenä unb ber greife ber frembeu

Bücher ift nicht nngemercft gu laßen : baß fein anfefjnlicßcr tüchtiger

Buihhänbler auä ber grembe, wenn er nur gute Bücher bringt,

flogen wirb, baß man mit ihm nid)t changiren will; baä finb nur

bie ©übler, bie auf Betrügereien untereinauber felbft ben ®runb
ißreä §anbelä bauen. Sie Jfrancffurter haben fid) biefeä Borwurfä

allemal fcßulbig gemalt, unb baä ift gang gewiß eine Urfacße ißreä

Bud)banb[unqä«BerfalIä mit. Sie Meinen Buchhünbler aber, welche

baä Vermögen nidjt haben, ein guteä unb anfebnlicßeä Buch gu »er«

legen, fliehen nur gegen bie Stieße ein paar ©carteqoeu gu brutfen,

bie fie mit greifen k Bogen 2 gr. changiren. Sa ift fein SSunber,

Wenn fein reblidjer Buchhünbler feine Bücher oon SSertß, um billigen

Breiä, mit folcfjeti Seutcn oertaufdjen will, weil er ßfterä oor ein

SUphabet faum 4 Bogen befommeit würbe. Sie wahre unb reblidie

Strt gu changiren ift, wenn ein Buchhünbler gegen ben anbern

feine Bücher in wahren SSerth unb Breiß oerrechnet, bie er brauchen

fan, nicht aber waä ihm unter bem Xitel ber Stooitüten aufgebruugeu

Wirb, unb wenn baä 3Qhr um ift, fich ben Saldo ber Rechnung

begahlen läßt, ober begahlt. Change fchlägt fein reeller Buchhünbler

auä, aber praesuppositis praesnpponendis.

NB. Saß bie auälänbifchen Bücher um '/a auch wohl Vs toobl»

feiler bet) ben Berlegern felbft, alä bet) ben hiefigen Buchhünblem

gu hoben finb, hat feine gang natürlichen Urfachen unb gereicht

unfern Buchhänblern nicht gur üaft. Sein Snglifdjer ober Staliä«

nifdjer Buchhünbler fömt felbft gut SJleße; wer alfo bie Bücher oon

bahtr felbft oerfdjreibt, muß fie in loco aHerbiugä wohlfeiler be=

fommen, er muß aber bie Transport-Soften nicht rechnen. (£r oer«

feßreibt waä er will: aber ber Buchhünbler muß ein ganf) Sortiment

fommen laßen, unb wie oiel bleibt baoon ungefauft liegen? folte

nicht auf folcijc ?lrt mehr alä ein Srittheil gu SJiafuIatur werben?

SJtit ben ^oüänbifchen unb ffrranfjöfifcheu Büchern oerhält eä fich

noch anberä. Sein ^oHünbifcher Buchhünbler changirt auf ber Slfeße,

fonbern er oerfauft um baareä ®etb
;
unb eä ift erweiälich, baß bie

©lebitfchifchen ,
Söeibmannifchen unb gritfchifcheu Buchhaublungen,

Welche ihre guten Bücher nach IpoHanb unb granfreid) fenben, unb

anbere wieber baher befommeit, biefe Sluätünbifchcn Bücher um einen

guten Xt>eil wohlfeiler geben, alä Arkstee unb Schreuder.

Xiefem ©cparat*©utad)ten waren folgenbe oon ^rofeffor Bel

felbft gefcfjriebene unb nnd) iperrn Dr. &ird)l)off’ä Einnahme auf

bie (Singebungen SReidj’ä gurüdgufüljrcnbc „Slnmerfungen" beigefügt.
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1. Gitation ber Stellen beb Codex Augusteum, nadi welchen

(Scrorbttung Dom 13. 5Üiat 1620) bic Ginführung non 9iacftbrudcn

prioilegirter S3ücf)cr ju beftrafen, bic SSaarcn bcr 9iad)bruder bis

Zur Sejal)Iung ber Strafe ju arreftiren Waren, uitb (27. Jcbt.

1686) Verbot beö 9}ad)brurfö im ÜlUgeineincn.

2. 2öaS für ©runbfäfcc man in SBicit über ben 9?ad>brutf

l)abc, befage ein (fraitjöfifd) gcfdjriebcner) Sricf non San Swictcn

in SSMctt oom SJJoocmbcr 1764 an ©ottfdjcb, alö biefer it)n erfudtt

hatte, ben Xrattncrn'fdjcn 9^acf)brucf ber ©ottfdjeb’fdjen „Sprach?

fünft" ju toerljinbem (aud) in bent mehrerwähnten l)anbfd)riftlid)en

Sanbc enthalten): Xicfc Sacf)e getje mehr ben Sudjhanbel an,

alb bic Sitteratur, unb gehöre batjer nid)t in feinen ©cfdjäftöfreiö

(San Smietcn war Gcnfor). ?llle ©udjfjänbler ber Grbc brurften

bic 93üdjer nach, oon betten fic fid) Sorthcil Pcrfpriidjen. 21»

©clcljrter fönne ®ottfd)cb Xrattnem nur battfbar fein, baß biefer

feine SBcrfe gewählt tjabe, um feine zahlreichen Treffen ju befchäfti?

gen, ®ottfcf)cb’ö SRuf fönne babttrd) nur ocrmchrt werben. Gö fei

baö erfte 9Jfal, baft er einen (Mehrten Älage barüber führen höre,

baft feine ®üd)cr in einem anbern Sanbe itachgebrudt würben.

UebrigcnS machten cs bie Seipjiger 33ucf)f)ättblcr häufig gerabe fo.

Xcr Xaufd) unter ben ®ud)hänblcrn fcheinc ihm baS hefte Mittel,

ben SNachbrutf ju oerhinbertt. Xaö mödjte Sreitfopf (als Verleger)

erwägen. SBic föntttc matt baran benfen, baft bie ftaiferin einem

leipziger Sucfthänbler ein ^rioitcgiuin zu Ungunftcn ihrer eigenen

Untertanen erthcilcn würbe?

3. öiöhcr feien 21 G;rcmplarc Pott prioilegirten s-öüd)em ab?

Zuliefern gewefen; bei groften Sßerfen , wo ber 9?ad)brud nicht fo

Zu bcfürd)tcn, fei bieS eine fdjwcrc fiaft. ffür faiferlichc SßriDilegien

feien niemals mehr als fünf, in fturfadjfen nod) 1742 nur 18

oerlangt worben
;
baS leftte erhalte ber Süd)erinfpcctor, ber ohne?

bies für feine ©emüftungen bezahlt werbe.

Gbcbent muften alle fieipjiger Sucbhänbler oon ihren gebrueften

Suchern ein ©jemplar zur UnioerfitätS’Sibliothef abgeben, welches

aber feit 30 fahren unb länger nicht mehr gefchehen ift.

Gö fei z« wünfdjen, baft biefer Sraud) wieber hergeftcllt werbe:

behalte eS bei ben 21 Gjremplarcn fein Scwcttben, „ba bie Sud)-

hänbler ohnehin baran gewöhnt finb, fo folltc ein Gjemplar ba?

oon an bic UniücrfitätS?, eins an bie 9fatt)S? unb eittS att bic
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SBittcnbcrger UnitterfitätS = ©i6ttott)ef gegeben Werben
,

„weit bod)

bie gnäbigft angcorbnetc S3ücf)er=ßommt6ton aus CommisBariig oon

be^ben Corporibus beftetjet".

®ann War nod) ein „Sjtract aus bem Tableau des Libraires

et Imprimeurs juröa en l’Universitö de Parig. 1751, p. 53,

über bie Chambre gyndieale" beigegeben.

2(m 14. ©eptember 1765 erlief bas Dber * Sonfiftorium ein

IRefcript an ben 3iatf) ju Scipjig, bei Uebcrfenbung d)m eilige-

reichtet SSorfdjlägc, in welcher SSeife

§u mehrerer Srweiterung unb größerer Slufnabme beS ju Seipjig

etablirten ®ucb=|>anbel3, ingleic^en ber bamit oerbunbenen ©u<b=
bructeret), ©djrifft ©iejferet) unb Ißappier £>anbclö

unb StbfteHung non babei tiorfommeitbcn ökbredjen tiorjugehen fein

werbe. 9?acf) SBcrnchmung ber SBudjbrudereibefiljer 3achflr
-
$einr.

©iöfelb, SBreitfopf jun. unb U(r. St)riftian ©aalbaef) reichte 93reit=

fopf unter bem 15. Slpril 1766 ein umfangreiches ®utad)ten ein,

baS fiel) in intcrcffanter SScifc über bie in ben Sucfjbrucfereien

eingeriffenen ffliifjbräuche tierbreitet, bem idj tjier aber nur bie

wenigen Semerlungen entnehme, welche ficfj jugleid) auf ®erl)ältniffe

beß ©ud)()QnbclS bcjicljcn.

T!as> 2Iugeitmcrf werbe barauf ju richten fein,

wie Wir bi« 511 Sanbe bie wohtfeilfte $rucf*Manufactur, bie wir

oor bem föriege gehabt haben, jum ©ortbeit bc£ £)*” etablirten

einheimifeben unb fremben Sucbbanbelö wieber behaupten mögen.

@3 feien babei befonberS brei SJiitbcwcrber:

bie grandfurther am SRaitt, bie benfelben tierfohren, unb bie ©rauben*

burger unb Defterreicbcr, welche ihn uns entreifen wollen.

Serlin unb §allc feien ber 'Jiarf)barfd)aft wegen bie gefäl)rlid)ften,

auch an 3a^ her Srudcrcien faft überlegen, bann granffurt unb

Nürnberg,

welche für bie 9Ke§e bafelbft arbeiten, unb SBicn, welches ft<b theilS

mit tierberblicben SJtacbbrud befebäfftiget, theilS nicht auferbaib bruefen

taffen barff.

Jranffurt a. 5Di. unb 9iürnbcrg hatten wegen bcS leid)tern (Selbes

unb „beS wohlfeilen ©chweifocr unb Sothringifcfjen Rapiers" einen

©orfprung ,
ber aber tierfebwinbe, wenn fie genötigt würben, bie

Öcipjigcr SJieffen ju befugen, öranbenburg müffe Fracht »für

unfer Rapier" hi», für SBüdjer her bejahten, biefen gegenüber fei

alfo Seipjig im ©orfprunge.

Bi$tD f. «cf ft. b. Xeutf d)cn »udjb. xn. 17
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So lange alfo bie 9lotf)tt)enbigfeit unterhalten wirb, baß bie frembeu
©udjhänbler überhaupt bie leipziger 9Jteffe ihres Sortimentsbanbel#

wegen beziehen mäßen,

werbe ber Drud iit Öeipjig ootgejogen werben, wenn bie .’öötjc

bcS auswärtigen DrudpreifeS bie Differenj nid)t ausglcichc. —
®S ift nicht crfidjtlid)

,
woburch baS Dbcr-Gonfiftorium »er

anlaßt worben ift, ben Seipjiger Sftatt) burch 9iefcript »om 27. 2Ra

1767 an ben unter bem 15. September 1765 erforberten ©eridp

ju erinnern, ba biefer hoch längft erstattet war;

aus bent längeren Serjug ber auf bie unter benen ©uchhänblerB
errichtete Association ju faßenben (Jntfdjließung hingegen oerfchiebene

nachtheilige folgen ju befahren;

es fei baher öcrid)t in 14 Stagen ju erftatten unb auf ein „ohn

maßgebliches ©utad)ten“ auf bie in bem „Set)fd)luß" enthaltenen

fünfte ju erftreden.

SDiefer Seifdftuß ift ohne Ueber- unb Unterfchrift
; fein 3n

halt folgenbcr:

So eiet juförberft ben ©ucß*£anbel betrifft:

1. bütffen, wenn jeithero bem Slnfüßren nach

a. nach ©erftuß berer in ben Privilegiis gefegten 3ahre, unb

bet; nicht gejuchter grneuerung, folche an jeben anbern gegeben,

b. begleichen felbft benen Siachbrudertt
, ohne oorher »on ihnen

bepgebradjten ©efchepnigung ihres Wohl erworbenen Sigenthnm#

ertheilet,

c. über einerlei) Such, Wenn nur ein anberer Titul, Format,

ober fonft ein unzulänglicher ©orwanb ben SRachbrucfer jum Schelf

gebieuet, mehrere ©erfoneu privilegiret, auch enblicß, unb was bae

meifte,

d. bemfenigen Suchhänbler, ber fein Privilegium Bor ftcfj gehabt

hat, baS redjtliche ®eßör gegen ben SJtadjbroder, Berfaget worben

fepn folte, bie ©erwerben berer ©uchhänbler barüber Bor ungerecht

nicht angefehen, noch felbige länger hülfloS ju laßen fepn.

DaS ®efcß üom 3al)rc 1661, Tit. »on Justitien * Sachen
, § S1

führe faft bie gleichen ©efdjwerbcn ber Sud)I)änbler an,

baß nehmlich ihnen ihre theuer erlaufte ©ücher nachgebrudet, unb

barüber oon anbern neue Privilegia auSgebradjt worben wären,

erftärc ben 9fad)brucf für unbefugt unb ftrafbar, gebe bem Cbcr

©onfiftorium unb ben Dbrigfeiten, wo Sliärftc gehalten würben,

auf, fleißig nachjuforfd)en unb bie 9lad)brude „nicht allein" ju

confiSciren, „fonbem auch" ben IRadjbruder, wenn er ju erlangen

fei, nach Inhalt ber sfBrioilegien ju beftrafen.
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Sftadj bcn Regeln ber 9luSlegefunft, bem ßufammenbange unb

gemeinem 9?ccf)te möchten biefe IBerbinbungsworte „nid)t allein“,

„fonbern and)" niefjt applicative unb restrictive, fonbern cumu-

lative ju erftören fein. 9?acf) bem ÜluSbrudc beö ©efefceS fd)eitie

bie llnbcfugtfjeit beS SJtadjbrudS

nicht in bem Privilegio, fonbern in bem ©infauff, ober bem Con-

tractu Emti-venditi jtnifdjen bem ©chrifftfteller unb bem SBudjfübrer

ju liegen, moburch teuerer ju beS elfteren Arbeit einen redjtmäfjigeu

Titulum befommt, ber ihm eben fo wenig, als irgenb ein anbereS

mobl erworbenes ©igentbum, non bem britten HJtanne entjogen

werben fan.

Daö @efe|j qualificire ben 9?ad|brud aber nirfjt als Diebftafyl, fe^c

feine ©träfe barauf, fonbern nur Verausgabe ber ©adjc unb ©r=

fafc ber ©djeiben unb Unfoften; berjenige, ber fidf baburd) nid)t

gefiebert genug füt)le, erwerbe nun ein ißrioilegium, burdf baS ber

9iad)bruder auf eine beftimmte $eit mit ©träfe bebroljt werbe.

Deshalb befehle baS ©efefc bie SonfiScation eingcfütjrtcr 9?ad)brude,

of)ne Unterfcfjieb ^wifd)en prioilegirten unb unprioilegirten Säd)crn,

weil bieS gemeinen 9fed)tcnS fei. ©rft für bie prioilegirten trete

©träfe ein; jebe anbere ©rflärung beS ©cfefjeS fteHe ben Sudp

führet ftf)led)ter , als jeben anbent Gigentljümer im ©taatc, unb

feine Vanblung mifelidjer, als bie anberer Sftegociantcn.

Die 9fad)bruder Wenbetcn meift ein, jebem Sföanufacturiften

fte^e cS ju, unprioilegirte neue ©rfinbuttgen nad)jual)men. Das

fei ohne @ewicf)t. Der SJladjbrudcr fei fein SRanufacturift, ber

eine juris publici geworbene Grfinbung nac^madje, Oiclmef)r in bem

Jolle beffett,

ber bie oon bem anbern erfaufte primam materiam ohne befeelbeu

(Einwilligung in feinem Stufen oerwenbet.

Diefe Meinung werbe beftärft burd) bas äRanbat oom 27.

Jebruar 1686; bem cntfpredjcnb habe bie fieipjiger Juriften=Ja=

cultät and) geurteilt. 2lel)nlid) geftatte bie neue Jranffurter

Druderorbnung 9Jad)brud nur bann, wenn ber erfte Verleger nicht

wieberum brucfen wolle. Die 1661 angeorbnete SonfiScation

fteurc bem ÜRadjbrud nidjt biitlänglid), Weil bie 9iad)bruder l)unbert

ÜJfittcl unb SBcgc hätten, um burdjjufdjlüpfen,

ober auch mobl, ba er auSfinbig gemacht würbe, folgen, wie oon

Trattnern gefebeben, oor blofjeS Transito-@utb auSjugeben.

n*
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Scgtjalb fei eg 2. ber Sitligfeit gcrnäfc unb bcr fpöcfpten @c

nehmigung roürbig:

bafj alle Südjer, fo auf Soften eiltet tm Sanbe angelegenen Ser
legerg, nachbem berfelbe Dorher fein baran recfjhnägig erlangte«

©igentfjum bereiniget haben mürbe, ipso facto, unb ohne ba§ cg

begbafb befonberer Slugfertigung bebürfe, Oor privilegirt geachtet,

unb unter ßanbegherrl. @chu$ gegen ben 9tacf)brucf genommen mürben.

SSag bie Scfd)Wcrben gegen bic „^Sfufcher" unb „StöhrcT"

bea Sud)hanbclg betreffe unb ben Sorfcfjlag, ben §anbcl mit alten

gebunbenen Südjcrn, mit ®igputationcn unb Xraetaten nur folgen

fßerfoncit ju geftatten,

bie in bie Communität beg Snchhanbelg unb ber Suchbru(ferro

gehören, unb unter ber gehörigen Sluffidjt ftehen,

fo beftimme barüber ber Scfctjl Dom 12. 3uli 1678. Slber an ber

SoUftrcdung beg ©efetjeg

befonberg auch in Slnfehung ber öerbothenen Südjer, fo burdj bie

Colportenrs jebegmafjl ben ficfjerfteu Vertrieb finben,

werbe eg „ allemal)!" fehlen, fo lange biefe nid)t unter gewiffe

unb beftänbige Sluffidjt genommen würben. Deghalb wäre cg wohl

jmeefmägig, biejenigen, bic bisher ba^u Grlaubnifj hätten, augfterben

taffen unb fiinftig, wie in granfreid),

Dorjüglich alten Sd)riftgicf;crn, Sucf)brucfer»®efellen, unb Suchhanb»
lungg»®ieneru, fo jebod) Icfcn unb fdjreiben lönuen, auch in befon*

beru ©i)b unb Pflicht ju nehmen fetjn mürben,

biefen £>aitbcl ju oerftatten, fie nach Einleitung beg Code de la

librairie de Paris auf eine gewiffe 3cd)t ju fchen, ihnen feine

'Jiicbcrlageit unb Säben ju geftatten, ben Scrfauf rot)er Sucher

iiher feegg Sogen unb aufjer Sanbcg (alfo nid)t mit fäd)fifd)cr

(Scnfur) gebrudtcr ju Derbictcn, bagegen ben §anbel »mit alten

gebunbenen Süd)ern, fo Don ben Sud)hänblern ohnehin nicht gc

führet ju werben pflegen", ju oerftatten.

SBcnn bie Sudjfüt)rer aber aud) Dcrlangtcn, baf; ben Eluctiona

toren Derboten Werben möge
,
Don augwärtg geholte Sibliothefen

im Sanbe $u ücrauctionircit, fo gehe bag über bie ©rennen ihre«

jRed)teg; bcr Sefcht Dott 1678 laffe ihnen ben fpanbcl mit gc=

bunbenen Siidjern implicite frei. —
Sn feinem Serid)t Dom 17. Suni 1767 jagt nun ber Siatb

in Sejug auf ben Sudjhanbel : bcr fRadjbrud fönne, wenn nicht

atg SSieberoergeltung geübt ober in (folge beg „äRijjbraucf)g ober
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9iid)tgebrauchS bcS burcf) bie Sluflagc erlangten ©efugniffcS" ge=

rechtfertigt, non nicmaitb gebilligt werben.

SSefjroegeit benn auch folche Sßachbrude nicht allein an fich üerboten,

fonbern auch burch bie Introduction berer SanbeSberrlicheit Special-

Privilegien mit erhöheter ©träfe beleget finb.

Sr glaube bemnach, wenn er nicht burd) Einführung unzweifelhafter

JäHc wibcrlegt werbe, bafj ben ©udjhänblern in ©achfen ber ge-

fe§lid)e ©d;u
(5 gewährt werbe. Db bas Gutachten etwas Einbete«

bejwcde,

oieüeicht bie Aufhebung berer bisher ertheilten ^öc^ften Privilegien

mittelft ©ermanbelnng bererfelben in ein General-Privilegium utib

befjen perpetuirliche Tauer,

wie gegen EluSläitber ju üerfatjrcn fei, wenn fie fftachbrudc als

Transitgut burd)füf)rtcn

ober zwar einen Raubet auf ber leipziger SCRefee übet Utadjbrucfe

fchliefjen, jeboch gar lein Sjemplar baoon anhero zur ©teile bringen,

inüffe, bei aller ©ercitwilligfeit jur 2Jfitwirfung bei ber ^ebung

unb ©eförberung beö ©uchhanbelS, Wie fd}on früher, lebiglich jur

Sntfcheibung bcS Äurfürften geftcllt werben.

©ctrcffS ber ißfufchcr unb ©töl)rcr enthielten bie beigefügten

Eiden (bie aber hier fehlen) Ellies, was in ber ©ad)c ergangen,

auch waS bie öuchhänbler feit 1734 Wibcr bie Eluctionirer, £>au=

fiter unb TiSputationSfrämcr uorgcftellt hätten. Ter .*panbel mit

rohen ©üd)ern fei Eitlen, bie feine bürgerlichen Saften trügen,

ober anbere, mit bem ©uchbanbel in feiner Connexion ftehenbe

@ewerbS»3Rittel, fowohl feine Svlaubnijf ju folgern $anbel haben,

fchlechterbingS zu unterfagen. Ter ,'panbel mit Tiöputationen unb

flcinett ©ieceit fönntc vielleicht, neben ben ©uchhänblern , auch an

bie borgefchtagcnen fßerfonen gewiefen werben; wer biefen foanbel

aber „bis auf ben (Gebrauch einer Eficbcrlage ober eines SabenS

erftredtc", wie ein anberer ipanbclSmann , müfite mit bürgerlichen

Oneribus belegt werben.

©czüglich bes .panbetS mit alten gebuitbcnen ©iidjern unb

ber ©erfteigerung auswärtiger ©ibliotl)cfen werbe bem (Gutachten

beigepflidjtet.

UebrigenS fügen wir mittelft beS Fascicnli sub B. 28 baSjenige,

waS in Annis 1696 unb 1765 ber aufzurichten gefuch*
ten ©ud)bänbler*Societät halber ergangen, mit bep.

(Tiefes EtctenfaScifcl ,
baS t)öd)ft wid)tige Eluffchlüffc über ben er=
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wäßnten früheren ©erfud) einer ©ercinöbilbuitg geben müßte , ift

leiber bis jeßt fpurloS üerfeßwunben.)

2Sa8 fonft jur ©eförberung beS ©udjßanbclS bienlicß fei, fei

gu betemnt, als baß eS noeß fperieQ aufjufüßren wäre;

aueß außerbem Wir baßingefteüet fegn laßen, ob nießt bet) ©efannt=

maeßung neuer ©iießer gugleieß beren ©reiße mit anjugeigen

unb ob nid)t bei folcßen Serien, beren Sßeitc, ©tücfc zc. in »er

feßiebenett $anblungen erfeßienen feien, jebc bcrfelbcn angutDeifen

fei, auf eine „ergiebige" Slttgaßl üollftänbiger Gfemplare ju galten

SRadjbem nun ber Äircßenratß unter bem 25. Sanuar 1768 eir

Gfcmplar beS „©runbgcfeßcS" unb* eine Slbfcßrift beS ermähnter

GrläuterwtgSbefcßluffeS ber gWciten ©erfammlung ber SBucßßanb

lungS=©cfcllfcßaft an bic ©ücßcr-Gommiffion in fieipgig cingefanbt

ßattc, erfolgte »on biefer am 24. ÜJiärj ber erforberte Seridjt

SJlacß bem gewößnlicßen Gingange Reifet eS barin:

©leießwie nun bie oorbanbene ©puren »on bereite Ao. 1696

intendirter Grrießtung einer ©ucßßäiibler*SocietÄt mit nnfercin, be*

SRatßS, am 17. Qunii 1767 gur Gßurf. SanbesS « Regierung auf

Grforbem »egen beßerer Slufnaßme ber Sucßbruderlunft unb ©ueß

banblung, erftatteten ©erießte nebft bem neuen fobetitulten ©runb

©efeß, in einem Fasciculo sab B. 28. baßin mit übergeben »orben:

2tlfo möd)te angegogener litul, ba aus bem ganzen 9ßißäl*e unb

benen Unterfcßrifften, baß bie Sorte : G r ft e S @runb*©efeg, fo »iel

als: ©runblage gu einer ©erbinbung, ober: ©orläuffige ©ertragt

©uncte, bebeuten, fieß ergiebt, aHettfaUS gu überfeßen feßn ;
Soranf

praeliminariter »ieber bie, fo ©üeßer naeßbruden, ober nießt in

glcicßen ©reißen, fonbern an maneße ©ucßßanblung tßeuer, an eint

anbere hingegen »oßlfeiler »erßanbeln, ober aueß bie eingetaufdßten

©ließet naeß ben SReßen oertröbeln unb »erfeßleubern invehiret,

ber beßer beitcfenbe ©ueßßänbler aber gut ©efcllfeßaft eingelaben,

unb fobanu folgenbeS gur Stießtfcßnur angenommen »irb:

(folgt ber Snßalt beS ©runbgefeßcS unb ber Sefdjtüffc ber ©er

fammlung »on SRkßaeliS * üJleffe 1765). Cb aber bie „bißßcr be=

ftanbenc greßßeit ber ©ucßßanblung bureß Dcutfcßlanb unb um

liegenbe ©egenben" mit Hoffnung auf ßeilfamen Grfolg auf bcr=

artige Siegeln gu „grfinben", ba« ©ublicum „einer neuangeßenben

Societät SiQfüßr bloßguftcllcn unb baß naeß unb naeß meßr um

fieß gegriffen »erbe gu geftatten feß", möcßte „bebendlid)" erfeßetnen.

Soßl ßätten Xrattnern, ©auli unb bic beiben £>ecßtel ßiefigen unb

auswärtigen Sucßßänblern burd) 9?acßbrudc äbbrueß gctßan, „autß

I
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allem 2ln)cfyen nad; bas ganjc AssociirungS - SBerd uerurfad)et",

bod; batten fic i()rc 9?ari)brurfc niemals auf bcr ÜJJeffc unb in

©ad))cn ju Vertreiben fid; „3icd; innig mad;en tonnen", baju auch

leine „Erlaubnis unb (^elegentjcit " gefunben, ihren ©erlebt Dieb

mehr nur auf ihre $cimathslanbe unb bic Crtc, „roobin bie Pri-

vilegien fid) nicht erftreden", cinfcbränlcn inüffen. T>cn ©crlegcrn

habe cS ja freigeftanben
,

fid; nod; »eitere frembc ^Privilegien ju

berfdjaffen unb burd; SnterceffionSfchrciben unb 3mmebiateingaben

SRcmcbur anjuftreben.

3ebcr felje, bafj in ©adjfcn bcr ©udjhanbel tnöglichft favorifirt

unb bafe Sccinträdjtigungcn bcffclben forgfättig uorgebeugt »erbe;

bie „Stoprer", »etd^e unfolib mit ben greifen verführen, würben

batb alle 3tdjtung bcrlicren unb berbienten nur ©olijcnSfiaßrcgcln.

So fonnen mir eine bringenbe Urfacp ber Association eben fo

wenig mabrnefjmen, als einen fruchtbaren Effect baroon bermuthen.

Sollte bal;cr bas Unternehmen boeb »irllicb ©eftanb bel)alten, fo

wäre beffen ©oth»enbigfcit unb ÜHulien »cnigftenS »al;rfcbcinli(b

ju machen

in mebreni ©etraebt bie ©eranlafjung bon factis bergenommen, nnb

bie ganje Slbficpt auf facta contraria gerichtet, »oburdj gemeinig»

licp, ba immer einer bie Oberbanb behalten unb nie! mehrere in

fein Interesse ju jiehen fich bemühet, begbe Xheile einanber auf«

reiben, unb mehr Schaben als ©ortbeil geftifftet mirb.

ÜBerbc ber Sertrieb ber Xrattnern’fcben unb anberer 9iad;=

brude nach wie bor in ©adjfcn gehemmt, „auch burd) red;tlicbe

©kgc in mehreren ©robinjen, auctoritate suprema bct)inbcrt", fo

»erbe bicfcS SBefen eher juriid« als borgeben unb enblid) aufhören.

Steincnfalls bürften bic „gufammenberbunbenen" in ftreitigen

fällen dichter in eigener ©ad)e fein, ihnen bic im Wrunbgefebe

uorgefehene ©elbfthilfe fcblccbterbingS nicht geftattet »erben, »eil

fic barin ben fRupen bcS ©ublicumö bem ihrigen nadjfehtcn.

SSenn aus bem SKefcript bom 16. fDlärj fd)on ju entnehmen

fei, baff ber Regierung ©ebcnlen aufgeftiegen feien, fo j»eiflc bie

©üdjer^Gommiffion nicht, bafj, wenn aud; bcfottberS nach beS ©ro=

fefforS ©cl Meinung ber intänbifd;c ©udjhanbel »irlfamft ju

fchühen,

unb bie Association wieber ben ffrcbel jujulafjen (fei), bennoep bie

©ertrage, Schlüße unb 2baten ber öud)baublungS«©efetljcbaft ent*

meber wie alle anbere pacta privatorum gehöriger cognition uub
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Decision auSgefefct bleiben, ober tuen« bie ©ereinigung mit spe-

cieller Approbation ju begnabigen, oor juträglid) unb benen juribus

majestatis unnadjtheitig befunben mürbe, benen bifjfalfigen ißmieten

mehrere 3Räfjigung, befonberS ba§ nirgetibS, ohne ©orroi&en unb

©eftattung ber bap gefegten Dbrigfeit, ju einiger ©efbfthülffe unb
anbern Praejuditz berfcf)ritten merben bürffe, werbe einoerfeibet

werben.

SoS öon nterfroürbiger Unbefanntfchaft mit ben bisherigen

Vorgängen jeugenbe unb eine ganj befonbere Srt ber „gaüorifirung“

beS färfjfifct)en ©udjhanbelS barfteHenbe Sctcnftüd f cf)tiefet rote

gewöhnlich bamit, bafe bie ©ntfdjribung betooteft anhcimgcftellt wirb.

3u ben fdjmebenben gragen gefeilte fid) halb itad)i}er noch eine

roeiterc: Reform beS ©udjbrudercibeS unb ©efeitigung täftiger ®en=

furbeftimmungen. tpierburd) mürbe ein umfangreicher Schriften-

mechfel üeranlafet, beffeu mefcntli^en Inhalt ich &ct feinem 3ntcr-

effc für bie ©efdjidjte beö fäcf)fifd)en SudjhanbctS als Anhang ju

gegenwärtigem Stuffa^e mittheiten merbe.

Sn bie hier junächft intcreffirenben Stctcnftütfe fcf)Iicfet ftd?

fotgcnbeS fRefcript bcS Sürd)cnrathS an bie ©üdjer - Gommiffion,

batirt 21. Suti 1769, an.

©leidjroie SSir nun, fooiet bie öon oerfchiebeuen inn» unb au*-

länbifchen ©ud)bänbleru
,

miber ben 9iachbrud unb fonft ju ©eför=

berung ibreS treibenben ©eroerbeS errichtete Privat-Serbinbung, unb

beren gebethenc Contirmation betrift, bem Suchen ftatt ju geben

jtoar Abendlich fxnberi, jeboch babep, bah benen Pacißcenten bie

Justitz ex pacto, nach ©orfdjrift berer gemeinen 5Red)te unb SanbeS*

©efefce, befonberS nach ©orfehrift beS, beS SRadjbrudS halber erlafee*

nen Mandats üom 27. Febr. 1686 administriret merbe, feinen

Snftanb finben, übrigens aber öon Ghrlojjerflärnngen, unb berglei-

chen ©trafen, bereu im 6ten
§
pho beS Societäts-Pacti ©rmepnung

gefdjiehct, abstrahiret, unb bie lebiglich ber orbentlicpen Cbrigfeit

öorbehaltcn, öon felben bem 10 tf" §
pho auch feinen ber UReff-Ser»

fafeung jumibcrlaufenben ©ebrauch gemachet, unb menn hierüber

annoch öon einer SanbeSherrfichen Contirmation biefeS unterm

9,tn Octobr. 1765 erläuterten Pacti beftanben mürbe, felbigeS in

gejiemenber HJJaafee unb Terminis eingerichtet, ben 1

O

b'n
§
phum aber

meggelafjen ttrifjen moHen.

hiernach feien bie ©udjhänbler ju bebeuten. — 'Sen 15. September

Würbe biefeS SRefcript ben jehn Öcipjigcr ginnen pubticirt. Sic

erftärten, junädfft nichts ttjun ju fönnen, ba fie erft in ber nädjftcn

3Reffe mit ben übrigen gremben communiciren müßten.
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Sin ©unft üon geringerer 2öicf)tig!cit würbe fnrj barauf burd)

ein fRefcript an ben SHatf) d. d. 24. Dctober 1769 entfdjicben.

SBcgctt Steuerung beS 9?achbruc!s begatte ftc^ ba® Dber=&onfiftorium

©ntfchliefsung uor, es» genehmige aber bie ©orfdjläge wegen ber

©fufd)er unb ©töfjrcr in foweit,

bah ber fpanbel mit Disputationen unb anbereit Heineren Piecen

nad) Slbgang berer, welche fid) in bem rechtmäßigen ©eftf) befeetben

bis anbero befunben, bor^üglicb alten ©ucbbanblungS*$)ienern, ©ud)»

brucfer=@efellen unb ©cfjriftgiejjern, welche fd)teiben unb lefen tönnen,

auch in @pb unb ©flicht ju nehmen jinb, geftattet, unb berjenige,

welcher folgen fjanbel bis auf ben ©ebraueb einer SHeberlage unb

ÜabenS erftreefet, wie ein anberer $anbelSmann mit bürgerlichen

Oneribus beleget werben foH.

?ln bie Uniüerfität fei gteidjinäfjigc fHnWeifung ergangen, auf

ben 93efc£)I üom 12. fjuli 1678 genau ju fjaltcn.

®a3 gab aber nun wieber ber Uniüerfität ©cranlaffung, fid)

jur Sad)e ausführlicher ju äuffern. 3hrc Antwort „Ad Serenis-

simum wegen beS ©udjhanbetö" ift üont 20. Sioüember 1769 batirt.

2)ie Uniüerfität fei bereit, bem Sefel)le genau nachjufommeu,

ergreife aber bie ©clegcnheit, „beüor l)ixf)ft Xicfelbcn über gcbad)te®

gemeinitüjigeS SBerf fid) cntfdjlühen", ju bitten, JolgenbeS babei

in ©etradjt ju jiet)cn.

®er 9}ad)brucf fei jfwar ungerecht unb e® fei ilpn ju fteuern

;

er fei aber aud) anbrerfeits Einlaß, bah aus gurdjt üor ihm bie

©erleger guter unb gangbarer ©lieber bie ©reife nicht ju fehr in

bie ,‘gi)l)e fchraubten; benn biefe §öt)C ber ©reife fei eben ber ?ln-

reij jum 9iad)bruc!e gewefen. SBcnn alfo bie ©ud)bünbler gegen

allen 9lad)brucf fidjer geftellt werben füllten, fo wäre es bann

auch nott)Wcnbig, baff ber ©ewinnfudjt SUaajj unb ßiel gefegt

würbe, bamit nicht bie au fid) gered)tc unb ben S8ud)l)änblern

üortheilt)aftc Sache jurn 9Iad)tl)cile beö ©ublicumS, namentlich ber

©tubenten unb armen ©eiehrten auöfdflage,

um roelcbe ©eranftaltnng wir um fo üiel mehr untertbänigft ju

bitten unS genötbiget feben, ba es anher allen Zweifel ifh bah feit

bem Kriege, unb noch bis jc^t ben tleiuen unb currenten ©iicbern,

welche natürlicberweife üoii Dielen getauft werben, namentlich auch

benen, welche ju ben neuen beutfeben fd)önen SBihenfdjaftcn geböten,

fo exorbitante ©reihe gegeben werben, bah oft baS Sltpba&et mehr

als 16 gr., juweilen ber ©ogeu einen ©rofeben unb mehr ju fteben

tömmt, ba fonft baS 9llpbabet orbeutl. Octav Formats böber nicht
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als 4 bis 5 gr. geregnet worben, baS größere aber 1 ober 2 gr.

höher, wie benn überbauet bie Suchbruder öffentlich fagen, baß bie

Suchhänbler feit einiger 3e <t angefangen batten, bie ^reifee bei

Südjer fo boeb ju fefcen, baß fie gleich in ber erften 9Keße bei etneT

mäßigen Mbnahmc, bie ganjen SerlagS-Äofteit h*rauS6efommen

fönnten, unb babeb bie Roftbarfeit beS SappiereS unb DrudeS junt

Sorwanb gebrauchten, ba fie hoch Don ihnen meift fo, in Smehung
beS DruderlohneS, gebrudet würben, baß ein Suchbruder Dom bloßen

Xrüden ficb nicht mehr erhalten fönnte; Daher auch ber größte

Ib«it baöon für fich Sucher ju bruden unb ju oerfaufen an=

gefangen hätte.

DaS fßapier fei aQerbingS jeittjer l)öf»er im greife gewefen, ab
oor bem Kriege; baS trage aber hoch niefjt cntfprcd)enb Diel aus.

auch feien bic '.ßapierpreife jc^t wiebet gefallen.

Die Unioerfität eradjtc baljer für angemeffen, baß feiten« ber

Süd)er=Gommiffion

ober einer anbern baju Derorbneten Deputation Don ©eiten ber

Universität unb bem 5Ratbe alhier

über bie gegenwärtigen greife üon ißapier unb Drud .fidjere 9iacb-

rid)t eingejogen

unb barnach mit gujiehung einiger gewißenhafftcr Suchhänbler unb

Suchbruder jeber «rt Don Druden unb Formaten orbentlidjc Sreiße

nach bem «Iphabet gefegt unb ben Suchbänblern , biefetben ju er*

höhen, nicht geftattet Würbe, baferne nicht ein außerorbentlicher unb

offenbarer Umftanb mehreren als gewöhnlichen «ufwanb ju einem

Suche ju machen erforbert hätte; barauf auch, unb baß bie Such*

hänbler barwieber nicht hanbclten oon ber Sücber=Commission «ui*

ficht gebanbbabt würbe.

$ier fpuft alfo wieber bas alte ©efpenft ber Südjertare

ein SeweiS, welch ^äßeS Sehen fd)on längft als abfurb erwiefene

3bccn ju führen im ©tanbe finb. —
Unter bem 17.2)iai 1770 gab hierauf bieSud)banblungs-©cfeU-

fchaft (b. 1). 9ieich) itjrc Grflärung auf baS lefjtc JRcfcript ab. ©ic feien

über beffen Snljalt l)öd)lid) gerührt unb gehorchten t)icrburch bem

'-Befehle, ihre unoorgreiflichcn ©ebanfen unb erforberte Grflärung

„nach bem üorgefeßten Gnbjwed" üorjulegcn. ©ie hätten feßon

jit ücrfchicbenen malen bargctt)an, Wie nötßig cS fei, bem Such-

hanbel ©efejjc ju geben, bie einen Sieben bei feinem rechtmäßig

erlangten Gigcntßum fdjüßeit unb bem 'J?ad)brude ©rennen fefjen

fönnten. Der bisherige 2Scg ber 'fSriüilegien fei nicht hinlänglich.
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unb fie unterfingen fiefj batjer
,
Borfdjlägc non Weiterem Umfange

311 tl)un, nämlich

:

1 . 2tßc rechtmäßige Berlag® Bücher bei inn» unb auälänbifdjen

Budthänbler, roeldje fyießige '.Dießen bcfuc^cit, unb biefer Bereinigung

beptreten, aU privilegiret anpfepen, unb 3U fdjit^en.

2 . ©etj Ueberfepungen bemfenigen ba® Sftecpt 311 ertheilen, welcher

ftd) am erften gemelbet, unb ben Xitel be® ju brudenben Buche®

am gehörigen Ort einfehreiöen laßen, auch burih SBorjeigung be®

Manuscript® bargethan, baß bie Ueberfefcung gut, unb e® mit bem

Stüde ein (Ernft fe^c.

3 . Offenbare Uebertreter biefer ©efejje tion aßen biefen Bortbeilen

unb Privilegien au®3ufcpließen, auch fie jur ©cpabloSbaltung anju»

hatten. Sa e® auf biefen ißunct bauptfäd)licb anlommt, fo Würbe

unmaßgeblich nöthig fehu, bie ©d)ab(o®baltung unb ©träfe ernftlicp

ju beftimmen, auch Weber 3Weßfretj^eit noch irgenb einen anbern

Borwanb einem folgen Uebertreter ju ftotten lommen 311 laßen.

4. SSSerben bie ^oßänber, (Engtänber unb granjofen ebenfafl®

öon aßen biefen Borthcifen au®gefd)loßen , benn fie bruden uns

nach, ihnen anftehet, unb wir hingegen fönnen fein Privilegium

in ihren fianben erlangen; ja bie (Einfuhre unferer eigenen Büchet

wirb auf aße erfiunliche 91rt erfchWeret, folglich ‘fl e® ganj beutlich,

baß aße biefe Seute ©elb au® Xcutfd)lanb, hingegen fein® hinein

bringen.

5 . Su® bem Corps ber bereinigten Budjbänbter ©efeflfdjaft fönnten

Deputirte gewählet werben, bie in jweifelhaften unb anbern (faßen,

ihr (Gutachten an ba® angewiefene forum bringen, welche® bahin

an^uWeifen, prompte 3uftip, ohne SBeitläuftigteit unb fßroceß, ju

berwalten, p welkem (Enbe beim auch ber 2lu®fpruch bon brepen

biefer Depntirten hinlänglich fepn bürfte.

$u mehrerer Befcftigung be® mutuellen Vertrauen® fönnten 311

Depntirten gewählet werben

a. ®rct) fächfifcpe Budjhänbler, baboit jwep Seip^iger, unb ber

Xritte au® einer anbern ©ächfifepen ©tabt fepn mögen.

b. (Einer au® jeber tßrobinj, welche biefen Vertrag annimmt, unb

ihrer Sage nach, unb nach **en borhergehettben paragraphis ju

biefer Bereinigung ge3ogen werben fann.

c. (Einer au® jeber anfehnlichen JReidjsSftabt , wo fich mehrere

Bucphättbler beßnbeu.

6. (Einem jeben ftepet frep, biefer Bereinigung bep3utreten, ober

ber bisherigen ©emopnbeit 3U folgen, specielle Privilegia burep ben

befannten Söeg 3U fudjen, jeboep genieffet er im lefcten (faß bie

Bortheile niept, beren ftd) jene 3U erfreuen haben.

7 . Slnftatt ber bisher gelieferten 21 Exemplarien an privilegirten

Bücpern, unb ber bqaptten Expeditions ©ebüpren, Rapfen aße

Budjhänbler oon ber SocieUU 2 gr. für jeben Bogen eine® neuge=
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brudten Suche!, eS mögen gang neu gebrudte Sucher ober nuT

neue äuftagen fegn.

8. 3)em Protocoll gübrettben werben beg ®införeibung eines

jeben neuen Suche!, ba! öorber nicht existiret, 4 ggr. begablet

9. $ie BBinlet * Krämer Werben eingefcbränfet unb wegen bet

fdjäbticben folgen, nach Sefinben abgefd^afft.

10. Siflige Censores unb gregbeit ber ißreffen werben ebenfall!

erforbert. Wenn ber Sucbbanbet floriren fofl. @S mürbe baber

nötbig fegn, bie sperren Censores babin anguweifen, au(b überbauet

gu beftimmen, wa! eigentlich gur Censur gehöre, unb was bafür

gu entrichten. 2>ie Stagen, welche unfere ^ieftgen Sudibruder über

biefen ©und im oerwicbenen 3abre angufteBen genöttjiget worben,

werben biefe! noch mehr erläutern.

SJiefe! finb unfere unoorgreiftichcn ©ebanfen, unb mir gweifeln

nicht, e! werbe halb ein jeber unferm Segfpiete folgen, unb fich fo,

wie wir jefet tbun, uutergeidjnen, wenn man bem anfangs erwähnten

gnäbigften ßescript d. d. $re!bett ben 27 ,tn Julii bie gehörige

Kraft geben; einem jeben nach bem oorgefchtagenen ißlane beg bem

feurigen fchügen; bie Uebertreter ohne Südficfit unb weitläufige ißro>

cefje gur ©träfe gieben, unb gur ©cbabloSbattung be! beteibigten

XbeilS anbatteu tagen wiB.

Seipgig ben 17. 9Rag. 1770.

SBeibmattn’S ®rben unb Seich.

SB. ß. Sreitfopf u. ©obn.
Johann Samuel Heinsius.

Johann ©ottfrieb Dycks 2B.

3obann griebrief) Junius.

ßbrift. ©otttob ^»itfeher.

©iegfrieb 52ebcrecbt ErufiuS.

Johann ©ottfrieb SMBer.

Earf Söitbetm $oBe jun.

George Conrad Walther.

Johann Earl Sohn.

Johann Christian Koppe au!

Softocf.

.'panbe unb ©pener au! ©erlitt.

Suchbanbl. ber Seatfchute in ©er-

litt. ©tablbaum.

Vandenltoecks ffijitwe in ®öt»

ringen.

Arnold W’ever oon Berlin.

Carl FelseckerW" Don Sürttberg.

Christian Friedrich Voss au!

Berlin.

Rudolph Graeffer au! Wien.

Heineck & Faber.

Willhelm Gottlieb Korn au!

Breslau.

Zeisens W. & Hartungs Erben.

SSeggattbifchc Sucbbanbtung.

Anton Gottfr. Braun Don 3ranf>

furt a. Dber.

Johann 3ufrinu! ©ebauer.

Johann Christian Brandt oon

Hamburg.

3obann 3aC0& Kanter au! Kö-

nigsberg in ©r.

©teibet unb ßompagttie in BRitau.

Johann griebrid) Hartknoch au!

Biiga.

'Dicfe Eingabe würbe am 21. SDiai 1770 burd) Philipp

Erasmus 9icidj unb Sfubolpt) ©räffer au! Sßien perfönlich an bie

•Bürf)cr=Eommiffion eingercidjt.
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©in 3af)t barauf erfolgte eine Weitere ©ingabe ber ©uchhanb-

lungö=@e)cllfd)aft an ben Äurfürften folgenben Snf)alte>:

@n>. :c. haben in £ero an ^iefige ©ücher*Commission unterm

21.3uli 1769 erlaßenen höchften Rescripte ®ero mächtigen @d)uß
bet) berjenigen ©rioat«©erbinbung, welche wir wieber baS überßanb

nehmenbe 9iad)bnicfen ber SerlagS-Sücher unb ju mehrerer Auf*

nähme beS ©uchßanbelS untereinanber jit errichten uns genöthiget

gefehen, miS ju oerfichern, in höchften ©naben geruhet.

S)iefe @w. 2C, ffochgnäbigfte Aufmcrffamleit auf Abfteßung eines

ber bornelfmften fpinbeniiße unfereS ©emerbeS, erfüllet unfere §erjen

mit ben Utegungen bet snbmisseftcn ®anfbarfeit unb belebet unS
t>on neuem mit ber fd^meicfjcl hafte n Hoffnung unter ber ruhmbofleften

Regierung eines fo weifen unb gerechten Surften, Welcher alles baS*

jenige maS gut Ausbreitung ber SBißenfcßaften etwas beitragen

fann, einer bezüglichen gnäbigen Sürforge Würbiget, ben überßanb

nehmenben 2ftißbräud)en beS 'JtadjbrucfenS rechtmäßig beilegter

Sucher, burch ©orfchrung ber würeffamften ÜRittel, aufs fräftigfte

gefteuert ju fehen.

2Bir haben in biefer untertß. Hoffnung, ber bon ©w. 2 C. gnäbigft

berorbneten ©ilcher Commission addier, bereits im borigen Sfaßte

unfere anberWeiten unborgreifl. ©ebanfen, in Anfeßung ber bieSfaflS

ju treffenben ©inrichtuugeit übergeben, auf welche biefelbe hoffentlich

mit näheftem gehorfamften ©ericht ju erftatten, nicht ermangeln

wirb. Unb ba wir hierbei) feineSWegeS bie Abfid)t hegen, iemanben

im geringften in feinen ©erechtfamen gu beeinträchtigen, fonberu

unS lebiglich wieber bie ©ingriffe anberer, welche bie bon unS ber«

legten Sucher naeßgubruefen, unb unS baburch nnfer burch großen

Höften Aufmanb erlangtes ©igenthum, auf bie micberrecßttichfte Art

gu entziehen, |icß unterfangen, gefiebert gu fehen wünfehen; @o
fönnen wir uns bon $ero meltgeprießenen ©erecßtigfeitS Siebe bie

©rfütlung unferS unterth. ©efuchS, unb bie höchfte Ijulbreichfte ©e«

nehmigung unferer unborgreifl. ©orfcßläge in borauS mit fo mehrerer

submisseften guberfießt oerfpreeßen
,

iemehr bie ©erechtigfeit ber

®acße unS hierbei) in Unterthänigfeit erbetenen mächtigen ©cßuß bie

Aufnahme unb ber SSoßlftanb beS SuchhanbelS lebiglich abhanget.

SSJeil jeboeß bie böllige Regulirung biefer für uns fo Wichtigen

Angelegenheit bielleicht anitod) einige $cit erforbern bürfte, gleich»

wohl baS fcßäbtiche ©aeßbruefen ber Öiicher täglich mehr unb mehr

gunimmt, unb wir baffer beforgen müßeit, baferne biefem Unwefeh

nicht fchleunigft $iel unb 3Raaß gefeßet werben' foßten, baß mir

immittelft ben empfinblichften ©cßaben an unferm ©ermögen erleiben

würben, in benen älteren SanbeSgefeßen aber, unb bornehmlich in

bem gnäbigften Rescripte bom 13. SJtai 1620 ... in ber ©rlebigung

ber SanbeSgebredfen de ao. 1661. Tit. bon 3uftigien*@acßeu § 81...

unb in bem gnäbigften Mandate bom 27. Febr. 1686 . . . aßes
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9tadjbru(feit frember ©lieber bereits auf bab nad)brücfli<f)ftc oerbottn

ift, biefe ©erböte aud) nid)t nur auf bie mit gnäbigften Privilegien

au bab 2id)t tretenbe Söüt^er, wooon bie Verleger, burd} ©ejablnng

beS ©erfagerei ober auf anbere recbtSbeftänbige 91rt, ein ©igentbumS-

9ted)t erlanget hoben, unb folcbeS in beböriger Drbnung auSübeu,

ruh erftreden, MlS unterfangen wir uns (Sw. ic. hietburd) in tieffttr

©rniebrigung p bitten:

$»ikbftbiefelben wollen immittelft bamit fub niemaub mit ber Un=

wigeubeit hierbei) entf(bulbigen fönne, obangejogene Sanbe&

©efefce p erneuern unb einfebärffen p tagen, auch beren genauere

©eobaebtung auf baS gemegenftc anpbefehlen, mitbin aud) ben

9tad)brud aller nicht privilegirten ©lieber, wooon oorbemelbeter*

magen ©erlegere ein ©igentbumS Stecht erlanget hoben, unb

folcbeS in beböriger Orbnung auMben, beb nabmbofter Strafe gu

oerbieten, bulbreicbft geruhen.

Diefe SanbeSbetrl. 9Ritbe oerebren wir 3e'tlebenS mit untertb.

Dan! unb erfterben ic.

Seipjig 2. SJtai 1771.

Untcrjeidptet batten biefelben ginnen
,

wie bei ber oorher

gebenben ©ingabc, äuget £>olle, gelScdcr’ö SBwe., feinet! & gaber,

ftorn, 3eifciis 3Ö- & £>artungö ©rbeit (bafür aber ©ottlieb Üebe-

reebt Wartung), ©raun
,
unb Steibel & ©omp.

;
binjugefommen

waren bafür: Drei!, ©egner, güglin u. So. toon 3üti^, ©ottlob

griebr. peinig auä SHitau, £>erm. .pcinr. £>ille sen. unb gürfil.

2Bat)fenl)auö Sud)b. in ©raunfebweig, 6. ©. ©cbler.

©ine golge biefer gmmebiateingabe war eS jcbetifalls
,

bag

unter bcni 12. Suli ein ©efeript beb ftird)enratl)b an bie öcipjigct

©ueger = ßommiffion erging, burd) welches an bas Dom 21. Suli

1769 betreffs ber Don ben in* unb auölänbif djen ©ucbljänblcnt

errichteten „Privat-©erbinbung" erinnert wirb, pglcicf) mit Ucber^

fenbung einer ?lbfchrift ber oorftehenben Gingabe unb mit ber 91ut

forberung, 8erid)t bariiber ju erftatten, wie jenes ©efeript auc-

geführt worben fei, unb ein ©utadjtcn über bie Gingabe einjufenbcit.

Der tjierauf uon ber ©iidjcr-Gommiffton unter bem 27. Äpril

1772 an ben Äirchenratf) erftattete ©erid)t weift junächft barauf

hin, bag bie ganje Sadjc bie genauefte Ucberlegung erforberc,

bringenbe ©erridjtungen unb mehrere §inbemiffe aber ben Dcr=

langten ©erietjt oerjögert hotten. Stach ©eriihrung eines anbem

©cgenftanbeS geht bann bie ©ücher=©ommiffton auf bie Ungelegen*

heit ber ©uchhonbluugss*©efeHfchaft ein.
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üBctbmann’ä Srbeit unb Seid) hätten Wegen 9?acf)brucf3 Don

SBiclanb’e <2d)rifteit fid) bcfdjwcrt unb um „Vorfchreiben" an ben

iRatl) 511 granffurt a. IR. gegen ben bortigen „©udjhalter" ©djrödh,

um Gonfiöcation ber SRacf)brude, fowie um 'Surdjfudjung be« 2eip-

jiger ©ewölheä Don §cd)tet au« ©o«Iar, auf il)t Slnfuchen l)in,

ot)ne baft erft ber ÜRadjbrutf in natura heijubringen, gebeten. ®a«

fei bem fRatt)e um fo bebenflidjcr crfdjienett, ba aüerbing« nötljig

getoefen wäre, bie fßieccn, beren ®ebit ^ec^teln imputirt Worben,

juförberft mit ben Originalen ber Imploranten ju Dergleichen unb

ju unterfuchen, ob jene wirtliche SRadjbrude biefer wären. 2Ran

habe aber boef) auf eine« einjigen Beugen, 3ol). (Stjriftian SRartini’s

Don Sangenfalja, beigebrad)te«
, wiewohl unbcfchworcnc« Sltteftat,

bajj ihm §echtel au« ©oölar Sielanb’s IDiogenc« unb SRufarion

im Diachbrud Dorgejeigt unb angeboten habe, auch Derredjnen wollen,

fofort HRontagS am 21. Octobcr a. p., nadjbem ©onnabenb Dorher

ba« erwähnte Sltteftat eingegangen, .pcdjteln jur Verantwortung

ju citiren refolDirt, Don bem gefchmorencn ÜRuntiu« aber bie 9iacf)=

rieht erhalten, baf? Rechtet fchon am 19. Don hi« abgereift wäre.

Sicfer Vorgang habe bie ©erwerbe Don Sßeibmann’3 ©rben unb

fReid) wegen Sicdjtsuerroeigcrung gegenüber §ed)tel unb baS ©efud)

ber gefammten ©uchhänbler um ©rneuetung ber ehebem ergangenen

Sanbesgefejje jc. ueranlapt, worauf ber erneute 93efetjl jur ©erid)t=

erftattung Dom 17. 3uli 1771 ergangen fei. SRun fei

A. bem ©efeljle Dom 17. 3uli 1769 gcmäfj ben Dereinigten

©uchhänblcru

über ihre Privat- Verbinbungen ... bie Justiz ex pacto, nach

Vorfdjrift berer gemeinen 9tecf)te unb ßanbedgefejje, befonber« nach

Vorfchrift beb, beä Vadjbrud« halber erlogenen Mandat« uom

27. Febr. 1686, auch wenn @m. &E)urf. Smrchl. auf bie Vadjbrude

berer jur ßeipjiger 9Re§e lommenben rechtmäßigen Verlag«*Sücher,

neben ber in Kes. grav. d. a. 1661. Tit Don Justitien-Sacheti §°81.

gefejten Confiscation, noch eine ®elb=<Strafe ju legen, gefällig märe,

nach begleichen gnäbigften Vefehle, ju administriren bereit unb

geflifcen
,

jcboch mir, ber SRatb, in folchen ffätlen , mel<he ber

erlaubten Durchgang« unb nötigen Commerden *3rrehbeit einen

Slnftofj geben tönnten, unfer unmaa&geblichea Sehenden, mittelft

gehorfamften Serid)t« jebedmal unterthänigft Dortragen ju bürffen,

un« hulbreichfte Srlaubnifj ausbitten
;

alfo mürbe

B. ba« hei bet ©üct)er*©ommiffion ju haltenbe Sinfd)reibe=

Vrotoloß „Dor jefco“ am heften Don bem Süd)er=3nfpector §auholb
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mit &infd)reibung be« Sage«, ba fidj einer, Wegen Serlag« eine«

neuen Sud)« angiebct, be« 9iabmen« be« Serteger« unb Srüder«,

be« Situl« be« Stiche«, be« Format« unb ber 3ed binnen weither

e« abgebrudt fetjrt foll

geführt werben {öttnen, un« aber, ba auf ©auberfeit oon Srucf

unb Rapier unb angemeffenen fßrei« gu achten, uom Serteger ein

Sjemplar befjuf« Sircutation in ber Sommiffion gur ?(nfid)t au«=

gubitten ober gar gu erlaufen, nid}t gugumuthen,

Bielmefjr Bon jebem neuaufgelegten Sudje ein Exemplar mir, bem

fjofrath Sei, unb meinem tünftigen Successori am Süd)er«Conimis-

sariat, gurn S>urd)fet)en unb itaebberiger Aufbewahrung bet) ber

Universitäts-Bibliothec, ingleic^en ein anbere« ©jemplar un«, bem

Satbe, gum ebenmäßigen Surdjfeben, unb barauf gu befdjebenber

uerWabrliiben Setjbebaltung auf ber 8tatb«*Bibliothec, fofort unb

Iängften« binnen 8 Sagen, nach ootlenbetem Srud, auch auf Ser»

langen, bie einzeln au« ber ©reße fommenben Sogen, oon bem

Serleger gu überfeitben febn.

C. Setreff« ber in ‘sßunft 10 geäußerten ©efinnungen ber

Sucßhänbter wäre wobl

ad 1. Bon jebem ber ©oeietät beitretenben Sud)hänblcr ein

üoltftänbige« Serlag«Bergcid)niß unb oon ben unpriuilegirten Südjern

„bie gebadjtcrmaaßen bauon unentbef)rticf)cn 2 Sjcntplarc guförberft

an bie Südjcr^Commission gu überreichen", üon biefer bariiber gu

cognofcircn unb ju ßötfjfter SRefotution Sericf)t gu erftatten;

ad 2. erfdjeinc fein ScbcnJcn, unb

ad 3. feien bie fcfjablidjcn 9iad)brurfc fängft Berboten, fei

(Sonfi«cation unb ©träfe auf ©runb ber fßriBilcgicit angebroßt,

wie aud) bie Uebcrtrctcr be« errichteten Pacti bariiber Ijinau« jur

©d)abIo«baltuug be« rechtmäßigen Serleger« „famt mehrerer

Strafe", auch nach ©utbefinben ber ©ocietät Bott ben ex paeto

ben SJiitgtiebern erwadjfenben Sortl)eilen au«gefd)(of|cn werben

fönuten; „SBic benn

ad 4. au« beit angeführten Örünbcn bie ^ollänber, tinglänber

unb Jrangofcn bon ben Sortheilcn au«gufd|licßen, auch Scprcffalien

gegen fie gu geftatten, billig".

ad 5. Sie 3Bal)l Bon Scputirtcn fei gwar gu billigen ,
ber

?tu«fprud) breicr berfclben biirfe aber bod) für ben Sichter nicht

binbettb fein, bcrfelbc müffc ben ©egenpart etient. aud) gu hören

berechtigt fein.
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ad 6. leibe übrigens bctjenigc, weiter ber ©ocietät mcf)t bei»

trete unb aud) ferner ©pecial^rimkgia ejtrat>ire
,

leine weitere

©inbuße, als baff er „an benen 3»fowmcnfünfften unb Pactis bet

Societät feinen It)ei( nähme".

ad 7. fei furfürftticße ©ntfcßtießung ju erwarten,

ad 8. fönntcn bie 4 ©rofcßen Ginfdjrcibcgebütjr bcm ©üd)er*

3nfpector als ©rfafj für feine bisherigen ©molumente übertaffen

unb oon ben ©ebütjren für bie ©ogen*$ln)aht ißm ein ©rocentfaß

jugewiefen werben.

ad 9., Wegen ber SBinfelfrämer, fei bem burd) ©efeljl uom
27. SKai 1767 ^gefertigten Slntragc burd) ©utadjten uom 17.

3uni ej. a. fc^on beigetreten, aud) fcfjon gnäbigft juftimmenbe

SRefotution erfolgt.

D.
,

bie puncto 10 uon ben Sud)t)änblern „begehrte ©illigfeit

ber Censorum unb bie ^ret)t)cit berer ©reffen" bctreffenb, fo bürfe

nath ber ©ibeSformel ber ©ucßbruder aud) nicht baS (Seringfte

ohne Senfur gebrudt werben, unb babei habe eS ju bleiben. —
©on SRu^en fönnc cS aber fein, wenn

E. bie hülfawen ©erorbnungen gegen ben SRadjbrud recht»

mäßigen ©erlagS, wenn folcfjer auch nicht prioilegirt fei, neu ein»

gefchärft würben,

auch jugleidj S. 6h- 5). bie StuSgebung ärgerlicher unb ©ljren»

rühriger «Schriften, ©aSqoifle, Scarteqven unb Supfferftidje bei) nach»

brüdlicher ©träfe ju oerbieten geruhen Wollen.

SßaS bie Uniberfität über bie oft übermäßig hohe« ©ücfjcrpreife

unb wegen einer 'Xaje ber ©üd)er (in einem anbern ?tctcnftüdc)

anführe, bem fei beijuftimmen,

unb ju fo!d)er unter Direction beS ©üdjer»Commissariat§ ju be=

fchehenber Taxation bie in oorherftehenben oon benen ©udjhänbtern

jur SBahl angegebenen Deputirten mit in ©orfcfjtag ju bringen

nicht ju unterlaßen.

®aS aQeS feien aber nur unmaßgebliche ©ebanlen, beren ®r»

Wägung t)ölK*er ©ntfdjeibung beoot anheimgegeben werbe.

©in SRefcript beS Stird)enrathS an bie ©üdjer = Sommiffion

d. d. ®reSben, 18. SRoöember 1772 theilt mit, baß ©ortrag über

baS oorgefcßlagcne ©rotofoll gehalten worben fei. @S fei beSWegen

ein SRegulatio entworfen worben, welcßcS ben ©uchführcrn ju

communicircn fei

«r<W* f. OWd)- b. Xrutfdbcn XII. 18
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unter bet ©ebeutung, ihre babeg etwa annod) ljabenbc Erinnerungen

längstens binnen jwcg SJtonatcn beg euch einjureichen, unb nad)

befjen Erfolg fofort beg 5 Xhtr. Strafe an Unfern fiirchen=$tatti

unb Dber*Con8istorinm barüber {Bericht ju erftatten.

Da« „Regulativ, wie bä« bot bet Südjer * Commission ju

führcnbe Protocoll einjurichten“ ftimmt mit bem am 18. Dsecember

1773 pubticirten überein, abgefct)en Don ftiliftijchcn Senberungcn

unb ben nachftehenben fünften. Stnftatt ber beantragten geringen

@ebüf)ren ftnb jwanjig ©flichtejremplare beibebaftcn. — § 3 b nach

„DituI bcä ®ud)«"
: „fomof)l bic 3rit binnen welcher bie .£>eraus-

gak be« ©urf)« erfolgen foHc“. — 3lD*fc*Kn b. unb c. folgenbcr

?lbfah ald 9tr. 3:

$at berfelbe ben ©reiß be« Suche« juglcidj anjugeben, über welches

bie Sücher=Commission mit 3ui>ehun9 eine« oon ber Universität

ju Seipjig ju ernennenben Deputirten ju arbitriren unb nach ©e=

finben bieferhalb Seridjt jum fiirchen=5Rathe ju erftatten f>at

3n cL nach ber 2. 3«k „ben ©orjug" lautet ber Entwurf

e« h^ aber berfelbe fogteich unter ©orjeigung bee Manuscriptl

barjuthun, bafe bie Ucberfefcung gut unb tüchtig unb mit bem Drud
e« ein Ernft feg: [geftalten er auch foldje längften« binnen einem

3ahre bem Publico unter obiger ©erwarnmtg ju liefern hat.] 3®
tjaH aber bie in Drucf ergangene Ueberfefcung beg bem Pablico

feinen ©egfaß finben, unb fid} in folcher Wefentliche SJlänget h«=

oorthun Würben; So hat ber ©erleget eine anberweite unb ber

bejjcrte Sluflage ju beranftalten, wibrigenfaH« aber ju gewärtigen

bafj, wenn eine hauptfächiieh berbefjerte Ueberfefcung bei bem Pro-

tocoUe eingejeichnet würbe, beren Drucf ebenfall« oerftattet, unb

ber ©erlauf begber Editionen nachgelafjen werben foHe.

§ 7 nach a (Don ben brei föcfjfifc^cn ©ubhhünblern)

:

b. einen au« jebweber auäwertigen Provinz, unb

c. einen au« jeber anfehnlichen 9teich«=Stabt, wo fich mehrere Such

hanblungen befinben, ju erwählen; welche ba« gemeinfdjaftliche ©ejle

be« Suchhanbel« beforgen, unb be«fatl« beg ber Sucher*Commission

benötige Sütjeigc thun fönnen.

E« foll auch! bie ©ücherCommission beg zweifelhaften gäflen,

befonber« beg ©eftimmung ber ©reihe, befagter Deputirten münb
liehe« ober fchriftliche« (Gutachten erforbern, unb nach ©efinbes

barauf reflectiren, im übrigen aber in allen bergleicfjen ©ücher

Sachen ohne processualifdjc SßciÜäuftigfeit unb ohne 3eit=Serluft

berfahren, auch, wo nötijig jurn EhurSürftl. Sächfs. fiirchcn=9tatbe

fdjleunig ©ericht erftatten, unb barauf be« förberfamften Resolution

gewärtig fegn.
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3u bet ben 3. Dccember erfolgten ißublication beß ©efcripteß

Waren ton ben ©udjhänblent erfdEjtenen: 3ol). ©ottl. Emmanuel

©reitlopf, 3ot). ©am. $einftuß, ßadjariaß gritfd), Sljr. ©ottlob

^ilfdjer, 3ot). ©ottfr. dftülicr, ©iegfr. Scbcr. Srufiuß unb Engelharb

©cnj. ©chwidcrt. ©ie erhalten Sbfcfjrift beß SRcfcriptß unb beß

©egulatitß unb werben bcbeutet, iJjre Erinnerungen in längftcnß

jwei SKonaten einjureit^en.

Unter bem 7. Sanuar 1773 überreichten bic Seipjiger ©udj*

tjänbler ber ©üdjer s Eommiffion itjre ©emerhtngen über ben

Entwurf beß Stegulatitß. ©ie erfennten in bem SRcfcript tom

18. SRotcmber 1772 bie fortbauernbe ©orgfalt beß 2anbeßl)errn

für ben gtor beß ©uchhanbelß, müfjten aber bod) einige ihnen bei

bem torgelegten neuen ^Reglement aufgeftiegene ©cbenftic^feiten

tortragen.

Der ßwedt jeber Srt ton fianbluitg fei, „tielc §änbe nü^lidh

ju befdjäfftigen, unb bie fabricirten 2anbeß=Producta mit ©ortheil

gegen frembeß ©clb umjutaufdjen“. Dahin gehöre in ©adjfen

jc^t torjüglicf) ber ©uchhanbel, bie ©udjhänbler glaubten alfo

benfeiben ©dju^, wie anbre Unterthanen, erwarten ju bürfen. Der

Äurfürft höbe fich baf>er auch fd)on bahin geäufjert,

ba§ ©ie bie anno 1765 ju gleichem EnbjWecf errichtete ©ud)-

hänbler>Societät nicht nur nicht gemihbiüiget, fonbem auch m bem
anno 1769 erfolgten Rescript gnöbigft feft gefefct, „bah benen

Paciscenten bie Justiz ex pacto nach ©orfdjrifft ber gemeinen

©echte unb £anbeß=®efe|}e administriret werben fofle".

©ie glaubten, baß wohlerworbene Eigenthum eineß ©udjhänbletß

fönne eben fo wenig in 3roeifel gezogen werben, „alß eine anbetc

SSaare ober ©runbftücf, wclcheß jemanb fäuflidj an fid) gebracht",

©ie hofften alfo auf ©djufs unb ülnwertbung aller drittel, bie ihr

Negoce im 2anbe außbreiten unb feftigen fönnten.

Da aber t)ierju „ber ©chtritt unb SJiitwürdung ber $luß=

lünber houptfächltd) nöthig" fei, fo hätten fie fdjon ben 17. 2J?ai

1770 „ben leidjteften unb am wenigften onereuseften SBeg" üor

gcfchlageit unb hofften, bah bie ©eftimmungen in § III. 2. (b), 3.,

5, V. unb VII. gemilbert werben würben.

ad III, 2 fei cß unmöglich, bei allen Uebcrfchungen bie 3«t

ber ©oHenbung unb beß Drudß ju beftimmen; baß hänge nicht

tom ©erleger allein ab. ©o hätten j. ©. Seibmann’ß Erben unb

18 *
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SReicf) »or einigen Sohren eine Uebcrfefjung »on ßoniare, dictiou-

naire de l’histoire naturelle mit ben Serbefferungen öier SBitten-

berger ißrofefforen aufgetragen, feie nod; immer nirfjt bamit ju

©tanbe getommen feien. 9?un habe ißauli im »etmichenen Sabre

ebenfalls um ein ißribilegium batüber angebaltcn unb fo bie guten

Äbftcbten ber Verleger Vereitelt,

welches ihnen um fo näher gehet, ba biefer ißauli eben berjenige

ift, welcher burth ben ÜRadjbnicf oon ©eHertS ©d)rifften, unb burch

feine gefährlichen Insinuationen betj feinem Könige, bem ^iefigen

©u<bh<ntbcl gerne ben Untergang $u mege gebracht hätte, wenn

man nicht SJtittel gefunben, ba§ brohenbe Unheil abjumenben.

®cöt>atb, unb wegen ber Söirfung auf bie ?Iu3länbcr

hatten mir uorhin unterthänigft gebeten, bergleidjen offenbare

Uebertretere ber ©efetje, »on aßen erbetenen Sortheilen in htefigeii

Hauben »öHig auöjufdjließen.

ad III. Nr. 3 (im ©rüde »on 1773 nicht enthalten) bürfte

bicö ben Suchhanbcl in ©achfen eher fcfjroächen, als feftigen unb

»crmet)rcn. ©ine Berechnung fei erft möglich, wenn bie Auflage

fertig gebrudt, bie Bogenzahl betannt fei; Honorar, 93ud)bruder

lohn, fßa})ierprci$ feien fo »erfdjieben, baß !cin SRaßftab ju

finben fei;

mer mürbe unb benn beg unfern mißlungenen Unternehmungen,

baüon immer jehen gegen eine glüdlidje gerechnet merben (@in-

fdjaltung Steich’s: mäßen), fhabloS ha^en?

Stein grember mürbe fich bem unterwerfen, lieber ben SRcßbefud}

aufgeben. 2Bic nachtheilig folche ©ajen feien, fei auS ber Xaj

orbnung »on 1623 ju erfel)en, in golge welcher bie Suchbruder

lag unb Stad)! arbeiten mußten, um nur Seben8=Unterhalt ju »er

bienen; fo tonnte man jmar bamalS baS Alphabet um 4 gr.

erlangen,

aber bie ©rudereien fanten unb »erfchtechterten fich- ®ie folgen

ba»on feien erft in biefem Sahrhunbert »crwifcht worben. SRut

in ©Manien muffe noch ber freies »or bem ©rüde beftimmt werben,

meöhalb ber Bücher- Commerce bort noch in ber ftinbljeit liege,

währenb er bagegen in ©nglanb, £oüanb unb granfreid) in Jolgc

ber guten Einrichtungen blühe.

3n (Englanb $. 6. ift bie Einfuhr frember Editionen, rooöon bie

Originale fich Sanbe befinben, »erboten, unb in £>otIanb erlangt

ein jeber fchon baburch ein auSfdjließenbeS Stecht, welcher eine

Entreprise am erften burch bie öffentlichen Blätter befannt macht
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unb btefeS £anb, toelt^cS t>on ber Statur fo wenige SBortßeite !>at,

ift auch oon biefer ©eite groß unb mistig geworben; bafjingegett

ber ©ucßßanbet oon grancffurt am SJtapn, Wo er fonft in ®eutfcf|*

tanb feinen ©ifc hatte, btoS baburcß oertrieben Würbe, Weit man
ißn jur Ungebühr betäftigte, unb julefct gar mit ben Sapßertichen

Privilegien einen $anbel triebe: ®er Sücher^G'ommissarius matzte

eS ficß ju einem für ißn einträglichen ©efchäffte, bie Privilegia,

welche ju Snbe giengen, unb aus Serfeßen oom rechtmäßigen ®er=

teger nicht gleich Wieber renovirt waren, bem ÜJtacfjbrucfer anju=

bieten, unb biefem atfo eigenmächtig baS ©gcnthum eines anbern

fäufftidj ju überlaßen; Wooon bep ^ieftgcn Johann ffriebrich @te=

bitfch unb anbern ©eweife unb Stempel ju finbcn finb.

SBenn ber ©ud)banbel in Seipjig atjo nicht bloS für Sacßfen ein=

gerichtet, „fonbetn ata eine Fabrique für ganfj Suropa“ betrachtet

werben folle, fo brauche er Unterftühung, bie feinem SBefen an=

gemeffen fei.

2Bir ftnb oon neibifchen unb mächtigen Nachbarn umgeben; ®eutfcß=

tanb beftehet auS fo mancherlei ©roompen, baoon eine jebe ihre

befonberen ©efefce hat, folglich tonnen bie beutfehen ©uchbänbler

burch nichts ju einerlei Snbjwecf gefüßret werben, als wenn fte

auf unfern Stießen bie Sicherheit unb bie ©ortßeite finben, welche

bie ©eete beS ©ertrauenS, unb ber barauS entfteßenben §anb»
tung ift.

'Diefen „Credit“ ju behaupten, wenbeten bie Seipjiger ©uthßänbler

alte Sräfte auf unb halten ju bem (Snbe neben ihren „eigenen

Fabriquen, weittäufftige Sortimente, bie man fchwertich in anbern

Öanbcm finben wirb“. ®abei hätten fie oiet Arbeit, Soften unb

©erluft, unb ess fei bestjatb für ben 29ud)l)anbet Unterftü^ung,

nicht aber fflcfdjwermtg nöthig.

„Zweifelhafte gälte“ waren beShalb gleich in ßcipjig „burch

bie oerorbneten fßerfonen“ ju entfeheiben, um Zeit unb Soften

ju fparen.

ad IIL Nr. 5 (4) fei in Obigem fchon SRancheö beantwortet;

nur bie ©efaßr fei noch na^uweifen, wenn bei tteberfehungen

zweierlei StuSgaben geftattet würben. 3eber müffc ohnehin barauf

feßen, etwas ©uteS ju liefern, um bem Siadjbrud in ©egenben,

wo bie hirfächfifchenfßrioilegien nicht fcf)üfcten, oorjubeugen. ®icfcm

wäre aber bie $hü« geöffnet, wenn unter bem ©orwanbe, ein

„oerbeßertcä" 23er! ju liefern, er gar ein Siecht gegenüber bem

Originaloerleger erhielte. X>abutd) würben bie ißroceffc oerüiel*
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fdltigt, ba eä ferner ju jagen fein Würbe, was im einzelnen gafle

„bauptfädjlicbe 93erbeßerungen“ feien, eS tjinge alfo non ber SBiHfür

einzelner perfonen ab. ®S würbe ficf) babei nur um bic gang-

baren 8üd)cr banbeln
;
ungangbare würben wotjl unangetafiel unb

unüerbeffert bleiben.

ad V. Wirb £>erabfe§ung ber 3Qbl ber Pflichtexemplare auf

oier erbeten,

unb ba mir burdj bie ©elebrfamfeit unfern Unterhalt erlangen, fo

würbe es uns überaus erfreulich fet)u, wenn man biefe oier Sjern*

ptare jura ©ebraudj ber öffentlichen ©ibtiotbefen, ber ©burfürft*

lieben, ber SBittenbergifcbcn, ber fieipjiger Stfabcmifcben, unb ber

Seidiger 9tatbS=$ibliotbef böcbft geneigt beftimnten wollte.

Sine größere ßatjl würbe Biele abfdbrecfcn, „an biefem neuen Regle-

ment äu nehmen", unb, wie fd)on öfter oorgefteüt,

fömmt atlcS auf bie ßrbaltung unferer SJteßeu, unb biefe grbal-

tung auf ben SBegtritt unb 3Hitwürcfung ber ffremben "an. Sie

Stießen finb eS, wo auSlänbifdje unb einbetmifebe Sucbbönbler ihre

Angelegenheiten reguliren, unb wo fie beS Schußes bebürfen, ibr

rechtmäßiges ßigentbum ju fiebern, benn in ber (Entfernung mäßen

fte biefeS ohnehin bureb anbere SBege bewürfen.

ü>a aber bie ©inriebtung beS ProtofoHS Soften ucrurfacbe, fei

man bereit,

bamit ber AuSlänber unferem ©jernpel befto leichter folge, unb fein

Interesse befto williger mit bem unfrigen üerbinbe, für jebeS än-

jufebreibenbe Such ben stipulirten 1 Ib^- 4 gr- (iu) bejahten,

obfdjon fie fo Wie fo wobl auf Schuft rechnen bürften, jumal fogar

Auswärtige, wie bie ftaifcrl. Afabemic ju Petersburg, mit einem

generellen Schub begnabigt feien.

ad § VII. 9Jur Wer ben beutfehen „bis in ein unenblichcs

Detail gebenben" tBucbbnnbel treibe, fönne über gewiffc Jälle richtig

urtbeilen, fie ben Scbörbcn flat machen
;
cS fei beSbalb ein großer

fEroft, baß ber $orfcf)lag oon Deputaten auS ihrer SJlitte gebilligt

worben fei, bie jum allgemeinen SSortbeil felbft mitwirfen fönnten.

3u biefen ©ortbcilen gehörten auch nüftlicbe ©inrichtungen bei ber

®rucferei. fßiele AuSlänber ließen in fieipjig bruefen, weil bafelbft

®rucf unb Papier billiger unb beffer wäre, auch ^ransportloftcn

erfpart würben, ©rhößung ber ©enfurgebübren würbe ihnen aber

befdjwerlicb fein; man hoffe ,
baß, Was neucrbingS betreffs ber

jufammengebrueften ©clegcnbeitSgebicbtc oerfügt worben fei, nur
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oon biefen, „nicpt oon onbcm gangen poetifc^en Säerden" gu oer=

fteljen fei, oon benen bie Genfurgcbübren bi^fjer nur einfach begat)lt

worben feien.

HWan ift ohnehin je|t überall barauf bebaut, bie Sortpeile, tneltpe

wir biötjer genofjcn, ju untergraben; Dänemard, ©darneben unb

©enebig ^aben nur neuerlich bie Drud^regheit angenommen, unb

c«S ift ju befürchten ,
ba§ roenn ber äuölänber fünfftig nicht alle

mögliche Grleicf)tetung beb unö finbcn foflte, er unö oerlafjen, unb

audj baburd) benen fianbeSherrlichcn Ginfünfften ein 2lnfehnliche3

entgegen »erbe, «uä biefen Urfacpen unterfangen mir unä, unter;

thänigft gu bitten, bafj bie oon ben ^iefigen ©ud)brudem oor

4 fahren übergebene unterttjänigftc ©orfteHung nochmals in ©e»

tracht gejogen, unb burd) ein gnäbigfteS Regulativ gang entfliehen

»erben möge.

(folgen groölf Unterfdjriften.)

Gin SKcfcript beS Sircfjenratbd oom 6. Dctob. 1773 an bic

SBiidjer * Gommiffion tpeilt bcrfelben mit, bafj baö fRegulatio nun

befinitio feftgefteüt fei. Die 3aW ber fßflidjtejemplare fei auf

g»angig normirt. Die ©eftimmung betr. bie Genfurgcbüf)rcn oon

gebrucften Carminibus fei nur oon biefen gu ocrftef)cn
;

in &n»

fefjung ganger poctifdjer SGkrfe bleibe eS bei ber bisherigen Cbfcroang.

Die CriginalauSfertigung beö fRegulatios »ar beigelcgt unb »urbe

am 9. Cctobcr ben fieipgiger Sucf)t)änblem oorgetefen.

Dicfe frf)riftlicf)e DriginalauSfertigung ftimmt, abgefepen oon

ortt)ograpf)ifct)en ©erfd)iebenf)eitcn, mit ben gebrucften Gjcmplaren

überein. sJhtr lautet ber 5. 'Jtrtifcl im Drude foigenbermafjen

:

.'paben bic ©ucghänbler oon einem jeben alten ober neuen ein»

gejeidjneten ©ud)e 3»angig, „unb oon ©üchern, fo über ®rep

Italer foften, gunfjeljen" Exemplar» heg bet ©üd)er»Com-

mission gu »eiteret Ginfenbung abjuliefern.

Die in @cinfefüf}d)cn cingefd)loffencn SBorte finb ein neuer 3U'

fag in ben Drudejemplarcn.

Die ©itdjcrcommiffion batte aber bod) nod) einige öcbenfen.

3n einer ©orftellung oom 13. Sfooember an ben ftirdjcnratb bemerft

fie, ei fönnte ber jatl oorfommen,

baf? g»eg öerfchiebene ©udjhänbler ben ©erlag eine« unb eben

begelbcn ©udjes, »orgu aud) jeber oon ihnen oicKeidfjt gleichest

Stecht gu allegiren fähig fegn möchte, gu unternehmen ben Gut»

fdjlufj fafjetcn, unb mbem ber eine bet) Gw. Ghnrf- Durcgl. baS

höchfte ßanbeöherrliche Privilegium bariiber auSmürdete, ber anbere

alhier bie Ginfehreibung bcffelben inS Protolloc betoerdftefligen liefje,
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rooburcf), weiter Don begben ben SBorjug unb ba$ 5Redjt be« Pri-

vilegs ju genießen Ijabe, jmeifelhafft »erben bürffte.

G0 »erbe bcötjalb eine [djitctle unb fleißige Gommunication ber

©ecretariat0 = ober ©rotonotariat0=Gjpebition beö Dbcrconfiftorii

mit bem ©iid)eriiijpector betreffs ber ©cfudjc ober eine anbere

?lnorbnung nöttjig fein.

®cr ©efcheib bc0 Dberconfiftorium hierüber oom 26. SJiooembcr

lautete : ct>e ein ©ad) mirflich in ba0 ©rotofoü eingetragen mürbe,

hätte ber ©üd)erinfpector mittelft furjen ©romemortaö bem Cber-

confiftorial = ©ecretär Xitel, na<hfud)cnbcn ©erleget unb Xag bet

91nmelbung anjujeigen unb bic 9lntmort abjuroarten, ob ein anbrer

©erleget über baffelbc ©uef) ein ©riDilegium bei ftirdjcnratt) unb

Dberconfiftorium nachgcfudjt f)abc
;
mer juerft gefommen fei, folle

ftet« ben ©orjug haben.

ferner fragt bie ©üd)ercommiffioit an, ob auf bie formell

mit ©rioilegium oerfcljenen unb bic nur in ba0 ©rotofoü ein-

gefdjriebenen ©üd)er gleid)crmcife „mit Ghurf. ©ädjg. gnäbigftem

Privilegio" ju fefjcn ,
ober ob ein Unterfdjieb, unb meiner, ju

machen fei, ma0 gelegentlich nüßlidl) fein lönne, aber für bie in

ba0 ©rotofoll eingejcidjnetcn öüdjer nicht anftögig fein bürfe.

hierüber entfe^ieb baö Dberconfiftorium, bieSBortc: „mit k.

Privilegio" fönnten auf bie Xitel beiber Wirten bon gefügten

©üchcrit gefegt merben.

Gine legte ©emerfuug ber ©ücf)crcommiffion befagt, ba§ in

§11 feiner Snftruction bem ©üdjcrinfpector oorgefdjrieben fei,

bag, menn ben priüilegirten ©iidjern ber Xcjt bc0 ©rioilegii nicht

oorgebrudt fei, er bie0 jeitig anjujeigen ()abe. ©istjer fei jenw

©orbruden nicht gcbräud)lid) gemefen, merbe mo()l auch künftig

au0 Grfparnifcrüdfidjten unterlaffen merben. @0 merbe baher

unmaggeblid) oorgefchlagcn , e0 bei bem alten ©rauche ju beiaffen

unb ben öüdjerinfpector Don jener ?ln^cigcpf(id)t ju entbinben.

©efcheib be0 Dberconfiftorium:

2llfo fönnen mir in ©naben gefdjeben lagen, bag allenfalls bie

jeitljero nicht bchörig befdjehene ©orbruefung berer Privilegien*

Scheine ferner überfein merbe.

„3h^o Gt)ur=3ürftl. Xurchlaudjt ju ©achgen jc. tc. Mandat

ben ©uclj=£>anbcl betreffenb. Grgangcn, de Dato XreSben, ben

18. Decembris 1773" mürbe nun gebrudt unb ber ©üchcr-Gom*

Digitized by Google



281

miffion in einer Slnjahl 6jemplare jugefteßt. 68 enthält autf)

ba« „Regulativ, wie ba« von ber Süchet=Commi88ion ju füf)renbc

Protocoll einjuridjten". Sribe Sdjriftftüde ftrtb fdjon anberweit

Veröffentlicht 9
), ich fehe ö«h<* h*ct D°n nochmaligem Slbbrud ab.

Die Snfinuation an bie Scipjiger Suchhänbter, beren jeber ein

6jemplar be« Drude« erhielt, fanb am 20. 3anuat 1774, bie an

bie fremben erft in ber nächften Oftermeffe ftatt. Da« 3nfinuation8*

ißatent trägt 150 Unterfdjriften. —
SllSbalb erfolgte nun bie 2Sat)l ber ®uchhanblungä»Deputirten.

Schon am 4. SRärj 1774, alfo noch oor ber Subilatc * 3Jieffe unb

vor ißublication be« SRanbat« an bie fremben Sud)bänblet (von

ber öuchhanblung« = ©efellfchaft ift überhaupt fortan leine Siebe

mehr), unb jmar burd) bie Scipjiger, welche al« bie brei fädjfifchen

Deputation« = SRitglieber 3Q[f)aria3 3ritfd) unb fReid) in Scipjig

unb 2öaltl)er in Dreäben wählten. Sn ber SReffe würben bann

noch hin5u8en,ä^lt : Sohn au« Hamburg, gleicher au« gtanl»

furt a. SR., ©rüffet au« SEBien, §cllwing au« Hannover unb

Scmgo, SRafpe au« SRümberg unb Spetter au« Serlin.

Da« erfte Reichen ihrer 6pftcnj gaben bie Deputirten babutch,

bafe fie auf erfpriefjlichc 6rweiterung ihrer 6ompetenj l)inarbeiteteit.

6in von SRäch unb Jritfd) ber Sücher = 6ommiffion unter bem

2. 3uni 1774 eingereichte« ißromemoria befagt, bafe fd^on in ber

lefcten SReffe bie erfte 3ufammcnlunft gehalten unb für bie 3ufun ft

jwei bcrgleichen in jeber SReffe ju hotten vcrabrebet worben fei.

Da« allgemeine Scfte werbe ftets bet ©egenftanb ber Scrathungen

ber Deputirten bleiben, unb fie behielten fich vor, jebeSmal, fo oft

e« bie Umftänbe erforberten, baVon gehorfamen Sericht ab*

juftatten.

Sn biefer Slbfidjt hatten fie bie 6hre, „heute einige unvor*

gräfliche bahin abjroedenbe ©ebanden" vorjulegen unb ju bitten,

folche jur Prüfung gehörigen Ort« einjufenben unb „mit Dero

viclvermögenben @utad)ten" jtt begleiten.

1 . Die un« gnäbigft nachgelafiene SBaljl Von ©ecfjS auälänbifchen

Suchhonblung« * Deputirten, erlennen wir jroar mit tieffter 25er»

ehrung, ba aber biefe Snjabl nicht hinlänglich fepn will, inbem in

ber <3thwei|j, Königsberg unb anbern noch weiter entfernten Sanben

bergleichen auch nöt^ig feptt bürfften, fo mürbe eS ju mehrerer

Sefeftigung be« allgemeinen ©pftemS gerächcn, mann man un« beren

SBahl ebenfalls fret) Iahen, unb uns baburd) in ben ©tanb fefcen
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wollte, jte mit unferer Interesse p oerbinben unb p Slbwenbung

aller ungerechten ©ingriffe ihre« 0rt« p ermuntern. Da auch

2. bei} Unterfucf)ungen, Visitationen ic. begm Sudjhanbel einen

ieben oieles entgehen muh, bcr nicht felbft Sudjhönbler ift; pmal
ba nadf ber ©tabtoerfajjung, bie Depntirten eine« §. ©. unb §. SJ.

Stath« öffter« oeränbert werben, h'er ober auf bie Mufflärung ge=

wifjet Umftönbe unb be« barau« p beweifenben Siechte«, folglich

p Slbfürhung ber ißrojehe, äße« barauf anfommt, bah h'crauf

genau 9iürfftd^t genommen werbe, fo würbe e« ohnma«geblich nötl)ig

fegn, bah h'erp erfahrne unb in begleichen ©adfen bemanberte

Suchhänbter gezogen würben, unb be«wegen ergehet unfere gehör-

fame Sitte ebenfall« bahin e« beh Serenissimam mit bewürcfen p
helfen, bah fiinfftig bei bergleidien Unterfuchungen unb Visitationen,

einem ober jwegen au« unferen äRitteln ber Butritt erlaubet fetm

möge. Dann bah e«

3. bie gnäbigfte Slbftdjt Serenissimi fege , alle ißrojehualifche

SBcitläufftigfeiten abpfürjen, geiget Dero Rspt. d. d. Drefjben, ben

18. Dec. a. p. beutlidj. Demohngeachtet hot man in lefcterer 3Rehe

begm ©öbharbtifdjen 9iacf)brud unb begangenen Falso, ben 3U =

bringlidjfeiten be« $erm D. Bifctnann« @ef)ör gegeben, feine Appella-

tion gegen ben ©öbljarbten juerfannten ©gb angenommen, unb ba-

burch bem Siachbrucfer unb Falsario ©öbharbten auf ein gan^e«

3ohr unb oieHeidjt länger Beit gelafjen, bie oerwürdte ©träfe p
erlegen, ober berfelben wohl gar noch P entgehen. Dann bah

©öbharbt be« angeflagten würcflich fchulbig feg, jeigen theil« bie

fchon beggebrad)ten Seweife, theil« wirb ftd) folche« noch mehr

burcfj bie Berichte aufflären, bie man bon auhen nach unb nach

erwartet. Der überreichte rottrdlidje Siachbrucf au« Siel beweifet

beutlich, bah er bon bem ©öbharbtifchen Weit unterschieben feg,

unb ba ©öbharbt ben feinen nach bem Suchhänbler=SluSbrud pro
No vi täte an anbere Sudjhönbler laut feinen eigenljänbigen Billets

oljnoerlangt gefanbt, fo wirb wohl fjerr Dr. Btfcutann nicht«

begpbringcn bermögen, ba« feinen Clienten fchüfcen fönnte. Dann
ba ba« Mscrpt p ©eHert« SJioral gewih theurcr bephlt Worben,

al« je in folgern ftaH in Deutfchlaitb borher gefchehen, fo lommt

ber ohnehin nichtige ©inWurf, bah bie Original-Edition p tljeuer

feg, in feine Betrachtung, pmal ba ber SRadjbrud nur 4 gr. wohl'

feiler ift. 2lu« eben biefem ©runbc aber, unb ba bie rechtmähigen

Serteger mit biefem Suche ganfc auherorbentlidje Unfoften gehabt,

finben fie bie geleiftete Caution be« ©öbharbt« in gar leine Pro-

portion, unb Oerlangen alfo, bah herauf fünfftig reflectiret, ber

©öbharbt p billiger ©cfjabloShaltung angehotten, unb er über biefe«

wegen be« höchftonbungöwürbigen Falsi p gehöriger ©träfe gepgen

Werben möge. Der Siadjbruder würbe fonft immer fühner werben,

wann er ein gute« Sud) Wählen, unb bann nur für bejjen fRadjbrud
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200. — ©träfe bejahten bürffte, baoon bem redjtmäfigen Ser«

leger ba« Honorarinm mehr al« fed)«mal foOiet gefoftet ^ättc.

£nerfjer gehören ebenfalls bie nichtigen SIuöflücEjte be« grandfurter

©uchhänbter« Varrentrapp, • ber gwar beit 9Jacf)brud unb ba« be-

gangene Falsnm mit ©ottfdjeb« fern ber Sprachfünft nicht (äugnete,

weit er burd) feinett gewefenen Sebienten überführet, e« nicht

taugnen fonnte, bodj aber behaupten WoBte, bah biefe ©adje nicht

für bie hiefiflen ©eridjte gehörete, unb atfo am ©nbe mit ©rlegung

»an .% 50. — baoon fame. 2lBe« biefe« ift fünfftig billig in

genaue ^Betrachtung gu gietjen, wann bie ©efefce ihre ftrafft er«

langen foflen! 5Biefe« wünfehet ber gute $heü ber ©uchhänbter;

burch ihn werben unfere 3J£ef?cn erhalten, unb burch bie TOehen

ba« ©lüd ber ^iefigen Suchhanblung. 'Die ohnmächtigen Drohungen
be« oorgcbachten grandfurter ©uchhänbter« Varrentrapps unb anberer

feine« gleichen „bah fte bie hiefigett BRefjcn nicht Weiter befudjen

würben" jc. oerbienen be«wegen um fo weniger äufmerffamfeit, ba

bi«her feiner in SRüdfidjt auf unfern Sortf)eit, fonbem bto« oon

ihrer eigenen Interesse geleitet, unfere 9Refcen hefuchet haben, unb

ferner befudjen werben. Dafj aber biefe Stehen bto« burch etrnft=

haffte ^anbhabung ber ©efefee unb nicht burch Btadjficht gegen

gügettofe ffreoter erhalten werben fönnen, bebarf wohl weiter feine«

©eweife«. 6« finb baher

4.

a. ber Serfafjer unb ©erteger be« gu Snbe te^terer äJlefje

erfchienenen Pasquils, ber gerechtfertigte 9?ad)bruder,
|
: woüon fchon

ein Exemplar ad Acta gegeben:!

b. bie Hamburger ©uchhänbter ©udjenröber unb Siitter, wegen

ber ©etjtagen snb Lit. A. unb B.

c. ber Srefjtauer Sudjhänbter Meyer wegen ber sub Lit. C.

um fo mehr mit gerechter 9tf)nbung unb Seftrafung angufetjen, ba

e« ihnen fowoht, at« ber fo genannten afcetifchen ©efeflfefjaft in

Hamburg, wooon ©uchenröber unb Witter SKitgtieber fepn foBen,

bto« barum ju thun ift, aBe gute Orbnung umguftofjen, unb ba«

burch ben hicfißtn ©udjhanbet ju untergraben, unb nach unb nach

gu gereichten. SWit biefem SBunfdje unb mit biefer ad Serenissimnm

gerichteten untertänig ften Sitte bereinigen wir auch

5. bie, bem hefigen Intelligenz- unb 8eitung«=Comptoir, bem
Notario ©djutfc unb anberen, bie Weber Sürger noch ©uchhänbter

finb, auch at« ©uchhänbter feine Onera tragen, engere ©renfcen gu

fefcen, unb einem jeben an bie ^mnbthicrung, gu ber er urfprüng«

tief) oerpftichtet unb angewiefen ift, guriidguführen, folglich baburch

bie würdtichen Suchhänbter in ©tanb gu fcfcen, at« nü^liche 3Rit«

gtieber be« gemeinen SSefen« unb at« Unterthanen be« beften

gürfter ferner würdfam unb im ©tanbe gu bleiben, ba« gu er«

füBen, wa« oon guten Sürgern geforbert unb erwartet wirb.

91t« 9tntagen finben fid) gu biefer ©ingabe: Lit A.: oerfcf)iebene
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Schreiben uon Sucßcnröber unb Sitter in Hamburg an ben Sud)

brucfer Scrcnbctg in flaucnburg; Dom 10. SRoDember 1772:

„auf ©eifert« fflerte geßen wir fogleich J“ halben ßoftcn mit

3ßnen; mit SBielanbß ©djrifftcn a6er ift eg mißlich, flaßcn ©ie

bahero lejjteren fahren“.

t£ö fei ftets ewige Serfcßwiegenßeit in bicfen Scfdjäften ju beobachten.

Sellert fei in einer Auflage ooit 2000 ju brucfen; ber Drucf habe

gleich anjufangen. Den 17. Sooembcr fc^icfen fie Scllert’S Sänften

unb Sercchnung ber Unfoften. ©rforberlicß fei genauer Slbbrud

beS Originals, ©eite auf ©eite, aus berfeiben ©cßriftr
in gleichem

Format, „bamit nkßt ein Unterfcßieb ju merefen"; „unten lann

man Ämfterbam ober Sotterbam brucfen, wie man will". Signetten

unb Xitel wären nacßsuftcdßen ; baß würbe Sccf in Sraunfcßrocig

am billigten beforgen. ©n unbatirtcr Srief rätß, fich an ber

großen Ausgabe nicht ju uergreifen, weil fie wohlfeiler fei, als bic

Heine. Der Serliner sJ?ad)brud foftc nur 1 '/i Dßaler 1#
) ,

bic

„ drifte“ in fleipjig 2 Dßaler, „ncmlicß oßtie SJtoral“, wäßrenb bic

fleine Edition hoch 2 1

/, Dßlr. fofte. Die große fei Wegen bes

SJtacßbrucfS ßcrabgefeßt. Die Heine fei noch fließ* nachgcbrucft

;

aber eS ntüffc ja genaue Sopie fein. Den 28. SDfärj 1773 fchreiben

fie, weil baß ©elb fo äußerft rar fei, müßten fie ben ©ellert fahren

laffen, wollten aber ben Slbfaß beforgen. Den 3. 3uni überfenben

fie bie Sfupfer, bie fie haben fielen laffen, unb brängen um bic

„SDJorat". — Anlage Lii B. befteßt aus ben Ditelblättern ber

9lacßbtucfS=$luggabc
;
bejeießnet ift bicfelbc: „§eibmannS ©rben unb

Streich- 1770". — Anlage Lit C. ift ein ©Treiben Don 3oßann

©mft 3)ießer in ©reßlau oßnc Slbrcffe. Da er Diel Sortiment

brauchen fönne, aueß beß ScrlagS bes ülbreffatcn benötßige, fo

offerire er Drattnern’fdjc Sacßbrucfc (barunter Seiler t ,
©eßner.

Sabencr re.). Sacß Scipjig bringe er bauon nur, maß oorßer befteQt

fei; Serfcßwiegenßeit fei erforberlicß. —
Dicfeß etwaß felbftbcwußte ©eßreiben, baß bocß über bic Se=

ftimmung ber Deputaten ßinaus unb bebenHicß in bie Sefugniffe

ber Sücßer=Sommiffion übergreift, feßeint Don leßterer nießt bcant*

wortet worben ju fein. SBemt es benutaeß woßl feinen 3wed

Derfeßlt ßat, fo ift es boeß reeßt woßl geeignet, auf bas Dreiben

ber Stacßbruder unb Üiacßbrudsßänbler
, fowie auf baS gegen fie

beliebte ©erfahren fließt ju werfen.
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2)ie $eputirtcn wiebcrholten nun bic uorftetjcnb bejeid)ncten

'Anträge ben 12. SJiat 1775, worauf bic Süchcr-Sommiffion bat)in

berichtete, baß ber erften Sitte fein Sebcnfen entgegenftehen würbe,

wäfyrenb bie jweite „inconüenient" erfdjeine. 3Me Sud)f)änblcr

ober beren 3)eputirte fönnten ber ©ommiffion bod) nur ein (Gut-

achten abgeben, bas bei ©rforbern allemal cingetjolt werben fönnte.

3ujief)ung ju ben Sifitationen burd) ben Süd)er-gnfpcctor würbe

aber ein Odium auf bie ©eputirten werfen. ®emgemäß referibirte

ber Äirdjenratt) an bie Süd)cr=6ommiffton, eS erfdjeinc bebeitflich,

ben beiben Sitten ju entfpredjcn
,
unb t>abe eS bei ben Seftiiw

mungen beS SRanbatS bon 1773 fein Sewenben.

SRun tragen bie beiben ginnen SBcibmann’S ©rben unb iReid)

unb ©afpar gritfcf), bie überhaupt regelmäßig im SRamen ber

(Deputirten aufjutreten pflegen, biefelben SBünfd>e unter bem

14. SRooember bem Äurfürften oor, bis auf SßeitcreS aber ebenfalls

ohne Stefultat.

Gnblid) fanben jebod) itjrc Sorfcßlügc bei bem Äird)cnratf)c

geneigtes (Gel)or. ©in SRefcript bcffelbcn Dom 8. 3Rai 1778 an

bic Siidjcr * ©ommiffion fagt barüber:

begehren h'crburch gnäbigft, ifjr mottet, ba bie Deputirten ber

©uchhänbler niept bloS als ißartfjep ju bepanbeln, oielmehr mit

i^ren jum Seften unb jur Aufnahme beS SudjljanbelS gereithenben

Sorfdjlägen ieberjeit ju hören, ihnen ju folgern ©nbe nicht nur

ben gutritt oerftatten, unb auch mit ihnen über bie, baS Aufnehmen

ber Suchhanblung betreffenbe Angelegenheiten, auf fdjidliche unb

jur Aufmunterung ber baran Sheil nehmenben gnn* unb AuSläw
bifchen Suchhänbter gereichenbe Art oernehmen, nicht minber baS

ju obbemelbctem gtoed angetragene, nach Unterfdjeib ber Umftänbe

entweber fofort felbft oeranftalten, ober baoon an unS balbige um=

ftänbliche Anzeige thun, fonbern auch, wenn um Vermehrung ber

Deputirten, worauf jebod) jeitfjero nicht weiter beftanben worben,

fernere Anfudjung gefefjichet, oon ben Suchhänblern roaS fie h'erju

für SDtitglieber in ohnmaSgeblichcn Sorfchlag bringen, oemehmen,

unb UnS baoon fobann gleichfalls ju gaßung fernerer ©ntfdjtiefjung

gehorfamft Anzeige mit Sepfügung eures unoorgreiflidjen @ut=

achtens erftatten.

3n einer ben 26. 3Rai 1778 abgchaltenen ©onfereng ber

Sücher * ©ommiffion mit ben SudjfKmblungS = deputirten werben

lefcterc bebeutet, baß ihnen in golge beS oorftchenb ejeerpirten

SRefcriptS in ben SReffcn ber 3utritt bei ber Sücher * ©ommiffion
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»crjtattet fei unb an einem beftimmten Xage jebet ÜJieffc eilte 3U=

fammenfuttft abgchaltcn werben fotle, batin

1. WaS jum Seften nnb ittufnabme beS ©uchhanbetS überhaupt,

unb befonberS ju ©cgünftigung bes ^anbelä mit auswärtigen

Suthhänbfertt,

2 . ju ®bti)uung unb SBermittelung ber etwa oorfontmenben ®e=

fdjwerben, wobei) bie Änjeige unb ©utadjten berer 39udjfjänb!er=

Deputirten erforberlidj wäre

in gemeinfcbaftliche Ueberlegung gejogen werben foflte.

äuj bie Slufforberung
,

felbft einen paffenben Xag »orjufplagen,

erfläten bie Deputirten, bafe biefe Sonferenj nur in ber Dftermcffe

werbe ftattfinben tönnen , weil in ber SÄichaeliSmcffe nur wenig

frembe Suchhänbler ju lommen pflegten. Der bequemfte Xag

Würbe ber greitag 'n ber erften SRc&wochc fein.

©ottferenjen würben übrigens boef) fowotjl in ben Dfter=, als

in ben 3JiichaeUS = 2Jlcffen abgchalten. 3lbcr bie
c

£tjätigfeit ber

Deputaten ließ immer mehr nach. Son 1776 an waten bei ben

Serfammluttgen berfelbcn nur einjetne etfd)ienen, in bet Dftermeffc

1782 unb ber ©iichacliömeffc 1786 »on ben gremben nur einer.

Slm 3. Dcccmber 1787 war 9icid)
,

jwei Xage nach SoQenbung

feines fiebjigftcn ficbenSjatjreS, geftorben. Jn ber nächftcn Cftermefe-

lionfercnj war niemanb crfd)iencn
;
in ber 2J?ichaeliömeffc beffelben

JaprcS bitten bie jwei erfd)icncnen Deputaten wicbertjolt, bie

©onfetenjen auf bie Dftermcffe ju befc^rättfen
,
unb »on ba an

erfdjienen nur noch Dftermeffc 1789 unb 1791 je jwei Deputirte,

wäljrenb »on ba an felbft it)r Grfdjeinen »öUig aufhört, ihre

X^ätigfeit aber julcfjt »öUig bebcutungSloS geworben war.

lieber bie Xfjätigfcit ber Deputaten in ben früheren Jahren,

befonberS unter ber gfihrcrfcf)aft ÜRcich’S, ju berichten, würbe, fo

intereffant es auch wäre, h«r bo<h 31t weit führen.

Die }cf)on erwähnten Serhaitblungett über ben Seipjiger Sud
)
1

brudercib unb bie Genfuroerhältniffc in ßcipjig würben cingeleitet

burch eine Denunciation beS ^Srofeffor Sei »om 8 . Dctober 1766,

wonach fich fd)on feit geraumer 3^1 bie (ßeipjiger) Suchbrucfer

unterftänben, bie ihnen jum Drud gebrachten Carmina (ein bamale

nicht unWefentlicheS Dbject beS Suchbruds) nicht jur Genfur »or=

julcgen, „bergleichett Unterfangen aber bis anf)ero »on ihm nicht

herauSgebracht werben lönnen". Der in biefem gaüe betroffene
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iöudjbrucfer 3ot)- Shriftopt) Suttner würbe ju einer ©elbftrafc unb

Äoftenerfafj bcrurtheilt unb erhielt einen SerWeiS.
<

J>anad) ruf)te

bic ©ad)e, bis Set am 8. 3uli 1769 mit einer neuen Slagc t)crüor=

trat. Unter Sorlegung beS Sudjbrudercibeö, nad) bem nicht bas

©eringfte otjnc Genfur gebrudt werben bürfe, befd)Wert er fidj,

baf) bem entgegen ©aalbad) unb Siangenfyeim bie in ber 3ubilate=

SReffe beffetben 3apreS erfdpenene neue Auflage öon ©eitert ’e

©ebichten unb gflbcln ofync feine Genfur unb ^ßermifftort gebrudt

pätten. (DiefeS gcfefcwibrigc Unternehmen fei l)ixf)ft ftrafbar unb

gereiefje ju ü?ad)tl)ei( unb Serfürjung ber ißrofefforen unb ber ihm

felbft als Professor poeseos «in partem Salarii“ angefchlagenen

©enfurgebiihren.

Sei ber Semehmung oor bem sJiathe gefteht Sol). 3rriebr.

iiangenheim , iteuli(h ben 4. £1)^ öon ©ellert'S ©Triften gebrudt

ju haben. 3ur Genfur höbe er ihn nicht tiorgetegt; bafür mfiffe

ber Serleger felbft forgen. GS fei ihm auch nicht möglich gewefen,

weil er biefen Xheil üon bem StreiSfteuereinnehmer (©hriftiart gelij)

SBeifee (bem befannten Serfaffcr beS „ibinberfreunbcS“ k. , ber

bemnach bie Stebaction bet neuen ÄuSgabe beforgt hatte) blatt=

weife erhalten hätte. (Sr !ennc bie Tragweite feines (SibeS,

führet aber babet) an, Wenn ein SBerf wieber aufgeteget Würbe, fo

fet) „gebräuchlich", ba& fetbigeS bem Censori gewiefen, jebo<h nicht

Weiter censiret werbe, ber Censor auch nichts weiter baöor be*

fonrnte.

SBenn ber (Senfor ©eb&hren ju »erlangen habe, fo fei ber Serleger

bereit, foldjc ju bejahlcn.

Ulrich ©hriftian ©aalbach fagt aus, er habe ben 1., 2., 3.

unb 5. 'X^cil gebrudt. (Bic Serleger hätten felbft mit Sei fpredjen

wollen unb cS hätte bcrfclbe auch bie Genfurgcbühren toon ihnen

erhalten. 9leue Auflagen Würben übrigens bem Senfor nur „jurn

?lnfel)en“ gefchidt, ohne bafe er fein „vidit“ barauf fcfce unb etwas

erhalte. Sef)t »erlangten aber bie Genforen bei neuen Auflagen

immer für ihren GonfenS bie gleichen ©ebühren, wie bei ber erften,

unb beffen weigerten fief) gewöhnlich bie Serleger.

hiergegen wenbet fßrofeffor Sei unter bem 15. 3uli ein, bie

Ginwürfe ber Suchbruder feien nichtig, benn nach ihrem Gibe

bürften fie nicht baS ©eringfte ohne Genfur bruden. (Die Sejug=

nähme auf ben beftehenben „@ebrauch“ f« ebenfalls gegen ben Gib
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unb ber Statur bet ©adje jutmber. SBenn ber ©enfor bie 'Drucf-

erlaubnif; geben falle, fo müffe er erft unterfaßen, ob nichts Sln^

ftöfeigcS in bem Suche enthalten fei. 5)aS „blofe Sorweifen" fei

nicht t)in(änglic^
,

aber aud) biefeS ^abc Sangenheim unterlaffcn.

©aalbad)’S Vorgehen oon einer Slbrebe bcr Verleger mit ihm (Sei)

betfe if)n nid)t »egen beS SerftofteS gegen feinen ©ib; er felbft

hätte bie ©djrijt oorjulegen gehabt. ©S fei aber aucf) unwahr,

baf) 9ieid) unb Jritfdj mit ihm bariiber gefprodfcn unb it)n bc-

friebigt hätten — eine Angabe, bcr bie beiben Sud)brutfer fpäter

»iberfpted)en.

©r oerjidjte j»ar für bieSmal auSbrücflich auf feine ©cnfur-

gcbütjren
, öerlange aber ©aalbach’S unb Sangenheim'S Seftrafung,

inbem er bei ber Sflarheit ber ©ache nid)t jweifle, baf; auf bie

poena perjurii unb ©rftattung feiner (mit 2 £i)lr. 6 gr. liquibirten)

Unfoften »erbe erfannt »erben.

Stad) einer Sitte ber beiben Sudjbrudcr, oorläufig nichts ju

uer^angen
,
ba fie mit ihrer Stothburft einlommen wollten, erfolgt

unter bem 6. ©eptcntber eine ©ingabc ber ganjen Sud)bruder^

Innung an ben 5Ratf) , bie befonberS Wichtig ift, weil fie einen

ausführlichen Ueberblid über bie bamalige £>anbl)abung ber ©enfur

in Seipjig unb bie babei hcrtwrtretenben llebelftänbe giebt.

Sie hatten fchon eine lange Steihe non 3atjren ftiH ben Sor=

rourf gebulbet, als entfprächen fämmtliche Seipjiger ®ud)bruder

nicht uoUfommcu bem oon ihnen geleiftetcn ©ibe; je^t träten fie

aber mit ihren 33efd)»crungcn Ijetoor, »eil jwei auS ihrer SDtitte

oon einem ber ©enforen öffentlich bes SDteineibS befchulbigt worben

feien.

Wnftalten, ben 3Jtif)bräud)cn ber ®rudereicn ju »ehren, feien

nöthig. 'Die Seipjiger Sucf|brutfer=3nnung fei bie anfchnlichfte im

Sanbe, bie ftärffte in ®eutf<hlanb; bcnnoch fei fie

1. öor allen anbern im Sanbe unb in ®eutfdjlanb mit einem

©ibe beloben, ber ben @d)ein er»cde, als »erbe fie nur burd)

eine folcfjc ©ewalt in ben ©chraitfcn ber ©hrbarleit unb ber ©hr*

furcht gegen Sieligion unb Dbrigfeit gehalten;

2. geratfje fie babei jeben Sugenblid in bie Verlegenheit, mehr

ju thun, als fie folle, wenn fie ben ©ib buchftäblich erfülle, ober

ju jweifeln, ob fie bem eigentlichen ©inne beffelben entfpredje,

roaS fie
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3. in einen unangenehmen 3ü>'ft mit ben (Senioren üerroidle,

unb fie

4. öfter« ber ©efaf)r au«fehe, eine Slrbeit cinjubühen. ßmar

hätten Weber fie fclbft, noch ihre Vorfahren biefe fcharfc 8ürfd)rift

oerfdjulbet, fonbern bic

bamahlige SRafercg in Deutfdjlanb, einanber mit ©chmähfchrifften

ju 0erfolgen, ade ßinfäHe ber ©cbwävmerct) unter bie Seutc ju

bringen, unb mit einer au«fdjweiffenbcn SBitbljeit auch bie Cbrigfcit

fefbft nicht ju oerfchonen unb überhaupt bie burdj anfjaltenbe lange

Äriege oerberbte Sitten, bie llrfache ber Don 1519 big 1675
immer roieberhoften gefdjärfften befehle in 21nfef)ung ber Drucfereij,

unb be« oon 1675 bifj 1697 immer f<f)ärfcr gemachten 6pbe« ber

ßeipjiger 8ud)brucfer waren.

IS« fei fchmerjtich, baff fie bie Schwere biefe« (Sibe«, ju bem ihre

Vorfahren troty ihre« inftänbigen Bitten« unb ber 8orfteUung:

nicht eigentlich fie, fonbern ihre benadjbarten (Sodegen feien Urfache

ber Unorbnungcn, gezwungen worben, jetjt, unter oeränberten Um*

ftänben, noch immer fühlen müßten. „Die ©efc^c ber 8crnunfft

unb be« 9ieicf)« gebiethen, nicmanb ju beleibigen"; ba« fei bet

®runb ber iöorfcfjrtften fiir (Scnforcn unb 8urf)bructcr in Sejug

auf Sieligion, Staat unb Sitten.

Diefj besprachen fonft nur bie Sudjbnufcr in .'pade bem Rectori

ber Academie mit einem fjanbfdjlage, unb ift feit einigen fahren

ber Inhalt be« ©pbe«, ben fie i^t fchwöhren. Die SBuchbrucfer in

3ena fchwöhren, feine „libellos famosos ober oerbächtige ©cfnrifften,

auch feine Disputationes, Carmina, ober Opera ohne Oensur ju

bruefen". Die in Sßittcnberg fehwehren, „feine Schafften unb

®üd)cr fo Wohl gcfdjriebene, al« auch fcf)on adbercit an anbern

Orten gebruefte, ohne Censar unb Approbation ju bruefen". Sfle

übrige SBuchbrucfer im Sanbe, wenn fie ja berehbet Werben, haben

iu fchwöhren, „baff fie ohne SBorwifien unb Unterfchrifft be« De-

cani ju Scipjig ober SSittenberg, barinn bie Materia gehörig, unb

in S|5ocfic bem Superintendenten feine« Ort« (nicht) bruefen wollen".

9lur bie Seipjiger SBuchbruder hätten ben umfaffenben unb ocr-

claufulirten (Sib ju fchwören. Sei biefet Schärfe fei e« nicht ju

oerwunbern, bah fid) tt)rc Sßorfal)ren 1697 ganje fünf SDfonate

bagegen gefträubt, be«halb bamal« unb nachher 8orftcüungen gc=

macht hätten. 9iod) in bcmfclben 3af)re hätten fie eine (Srlcid)terung

wegen ber fchon gebrueften Söfidjet erhalten (baß bei biefen feine

neue (Senfur unb feine Gebühren, fonbern nur SfJermiffion be«

(Senfor« unb fein Aufenthalt ftattfinben füllte, Schulbücher gar

«tdiio f. 9rf4 b. Itutf(f)rn timtjb XU. 19
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nicht au cenfiren wären); bie# fei 1699 nod) weiter „rclaftrt“

worben. 2Benn bicfe Grleidjterungen fdfon 1705 au« politifc^cn

Wrünbcn Wicber etwas eingcfdhränft worben wären, fo Wäre bod)

eingefd)ärft worben, unoeränbcrte neue Auflagen ot)ne Slufcnthalt

unb neue ©cbühren jum Drude ‘ju oerftattcn; bied fei 1706

fpeciclX für fdjon auf fäcfjfifc^eit Unioerfitäten approbirte ©ücpcr

erläutert, aud) oerboten worben, bic nic^tlutperifcpcn tpeologifc^en

S^üdjcr ju uertpnbern ober ju caftriren. Die# [>cftätigten neuere

furfürftlidje ©efcl)lc üon 1714, 1717 unb 1722.

Die im ©enerale Dom 24. ?lprit 1717 wegen ber ©ücfjetccnfur

enthaltene allgemeine Gibe#formel für alle ©udjbruder im Sanbe

enthalte jWar bem Sinne nach Slße#, wa# in ben früheren ©efehlen

betreff# ber Genforen beftimmt fei, bem ?lu#brude nach fei fie aber

Diel gelinber unb weniger beängftigcnb, al# bic in Seipjig gebräudp

lid)e. Sonft pflege ein berartige# (Generale alle früheren Special -

befehle aufautjeben, bie SRcfcripte oott 1719 unb 1722 bezögen ftd)

fogar barauf; tropbem fei aber bie Seipjiger Gibc#formcl, ob burch

llnad)tfamfeit ihrer ©orfal)ten ober au# 3ufaH. allein übrig

geblieben unb bi# bato beibct)alten ; man habe fie nicht einmal nach

bem Inhalte ber erlänternben ©cfcl)le ermäßigt unb neu gefaxt.

2. Da bic# troß aller abänbemben ©efchlc nid)t gefchclien fei,

ben ©uchbrudern aber bicfe ?(cnbcrungen nicht einmal burch 21b-

fchrift al# ©orfchrift belannt gegeben worben feien, fo habe f*dt

bie Äenntniß baoon nur burch niünbliche Ueberlicfcrung fortpflanaen

lönuen. Sie wüfjtcn, bah früher um Erläuterung barüber gebeten

worben fei,

ob bie ßleinigfeiten, welche öfter# in ber Druderet) oorfatlen, unb

ihrem Inhalte nach gar teiner Censnr bebürfen, ober fähig hob.

bie 8te<hnung#’DabeHen, 3rrad)t= unb 2Bechßel=©ricfe, Assignationeit,

Notariat#=©d)einc unb Protoste, Coms-^ettel, 2i}aaren'3ettel, ©rep?

Courante, Logir-^cttel, ©ad»3ettel, ftaufmann»=©riefc unb Obla-

torien, Concert- unb l£omöbiew2lnjeigeit unb Musicalien, unb Diele

anbere bergleichen nid)t# inn* noch auf fi<h habenbe Dinge, unb bie

nur jur @rfpal)rung be# Dielen (Schreiben# in gemeinen .faanbd

unb SBanbel gebrudet werben, unter ber Glaufel, „nicht ba# gc

ringfte“, mit ober nicht begriffen mären;

aud) hierüber fei bic limitirenbe Gntfdjeibung nur burch müublidje

Ueberlicfcrung befannt. ©ei biefem SSibcrftreit Don Gib unb lieber

lieferung fehwebten fie beftänbig in 35l,eifcl nnb Okfapt; nur bic
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lange @cn>ot)nl)rit gebe einige ©icfyertjeit. illud) bie ©enforen , bie

auf (Mnmb ber gnäbigften '-Befehle bod) nur bie Sßorfdjrift l)aben

fünnten, ju Deckten , baf? nichts gegen ^Religion, ©taat unb gute

©itte gebrurft werbe, feien gwcifclhaft. ©inige feien ungehalten,

wenn ihnen berglcid)en oorgelegt würbe, wogegen anbre,

Wel^e baS utile allem anbern oorjiehen, auch ©a<h e" jur Censur

»erlangen, babet) fich faum etwas b enden läjjt.

Dabei bewirften maudje ©enforen burd) 9luSwirfung bon ©pecial=

befehlen Slcnberungen. Dbfdjon g. 8. bie alten Glaffiter burd)

baS Stefcript uon 1 706 gewiffermafcen eine allgemeine Slpprobation

hätten unb feiner neuen Genfur bebürfen füllten, fo feien hoch erft

neulich, 1763, s.ßoli)biuS unb anbre claffifdje Ijiftorifche ©c^rift-

fteller burch Specialbefehl ber Genfur bes Professor historiarum

gugewiefcn worben.

Die bem ©bc eingefügte ©laufei über bie Haltung guter

©orrectorcn fommc ebenfalls Weber in bem (Generale oon 1717,

noch fonft wo anberS üor, fei auch nicht im gangen Umfange

erfüllbar, wie bereits früher oorgeftellt worben fei ©n accurater

unb richtiger Drucf fei eine ©hrc für jebe Drutferei; jebe werbe

iljreS fRufcS wegen banach ftreben, auch °hne ciblid) bagu ber=

pflichtet gu fein. 3n UnioerfitätSftäbten fei cS gwar leichter, gute

©orrectorcn gu finben, fic wären aber bod) erft burd) lange Uebung

audgubitben. 2BirHid)c (belehrte hätten Weber 2uft, noch ®ebulb

bagu, unb gerabe fic feien crfal)rungSmäf)ig bie fchlechteftcn ©or=

rcctorcn. DaS befte ©djuhmittel gegen grobe fehler feien gute

SOianufcriptc
;
banach fönne jeber geübte ßorrcctor, ohne gerabe in

ber 2)iateric bewanbert gu fein, corrigireu, unb Heine ©ahfcl)ler

feien bod) ol)itc ®ebcutung. Die betreffenbe ©bcSclaufel

hat unftreitig ihren Urfpructg oon bem ao. 1614 (SBifitationS*

abfdjieb oom 22. Octobcr) befonberS wegen beS SibelDrudS unb

ber babeö anguwenbenben accuraten Correctnr, ber £>auptfäd)lid) in

SBittenbcrg feinen ©ifc h“tte, unb auch on baftge Universität

pauptfächlich gegeben worben, oon ba aber gu uns hcriibetgefommen,

ben SSittcnbergern felbft entnommen, uns aber al-

lein gurüd geblieben ift.

Süemanb hübe auf ben Sibclbrud mehr 3leig unb ©apitalien oer=

wanbt, als bie ©anftcin’fdjc ©ibcl-Cfficin in .Realie, bie oielc SluS-

gaben im ©ah flehen habe, welche bei jebem Slbbrurfc reoibirt

würben.

ifl*
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©fcidjroof)! fjaben fic bet) bem ?tf>brod einer heutigen Sibel ju Ger-

mantown in America Ao. 1743 oon einer 34 n,n Edition biefer $öHi>

fc^cn ©ibel nodj etliche ^unbert Jrudiehler gefunben, unb eben biete#

f)at fid) auch bet) bem Sbbrude einer bcutfdjcn SBibel attf)ier in

fieipjig, int 3a^re 1741 non ber 37 f,tn Octav-Edition biefer §ötli=

fdjen iflibel äugetragen, babet) man ebenfall# noct) über 300 3Drucf=

fetjter in berfetben nocß entbedet.

Sin Sib, unbebingte Sorrectf)cit ju öerbürgen, fei batjer gar nidjt

möglich-

3. ®urcf) ben Sinfiuß ber Äriegc unb beit bamaiigen „Staub“

ber Drudcm tjätten twr 100 3al)ren iljrc Vorfahren nur „burdf

bic Wenge ber Arbeit, unb bureß beren gefdjwinbc Vcförbcrung“

ihren mütjfcligcn Unterhalt fudjen muffen; fic tjättert fclbft gebeten,

bie Scnfur ber pt)i!ofopt)ifcf)cn Jacultät unter bic 5ac^)P rt)tcfforcn

ju ucrtt)eilen
,

weit fic bei ber Scnfur burefj ben Decan allein ju

fct)r aufgehaften worben feien, tiefer '-Bitte unb beren ©infdjiebung

in bie Sibcdformcl tjätten bic ißrofefforen ber f^acultät bic jeßige

Verleitung unb Sinridjtung ju banfen. 3m ©angen fei aber

bodj ber 3wcd ber Vud)bruder nidjt erreicht worben, bad Scnfur-

Wcfen bei ber philofophifdjcn ^acultät tjabe biclme^r in biefen

tjunbert Saljrcn eine SBenbuttg genommen, bie nun t>on ben Vudj=

brudern fdjmcrjlid) empfunben werbe.

'Jro^ ber ©tößc ber 3facu ^ tät beftrtbe fid) bic Scnfur bei iljr

bod) in ben .pänben »on nur brei ißrofefforen ,
„be# Historici,

Poetae unb Politici, bic übrigen fifjen großentheild leer", wad fte

fclbft bcjcugctt müßten. I)ic Vcfchtcunigung fei atfo nidjt auSrcidjcnb

gewefen. $a bie Vudjbrudcr oerppid)tct feien, nidjtd ohne Scnfur

unb Unterfdjrift eined ber fßrofefforen ju bruden, fo fönnte cd

ihnen attcnfalld glcidjgiltig fein, welcher Don itjncn bic Verant-

wortung übernähme, wenn ihnen nur nidjt aud ber Wenge ber

eingcreidjtcn SSBcrfe ein ?lufenttja[t erwüdjfe, „ theild eine Verwidc=

tung in ben 3wift bet Herren Censoren unter fid) fclbft, über bic

einem jeben gehörigen 23erdc, ju unferem ^achttjcile, Vefdjwctjrung,

unb ©cfat)r ber Jcinbfdjafft baburd) juwiidjfe". Slbcr manche

Jfäd)cr „ftoßen fo nahe jufammen", baß öfter an ein SScrf jwei,

brei unb Dicr Scnforcn Ü(nfprud) erheben fönnten unb cd öfter#

aud) träten. Die jeßt beliebten fRomane in Vriefform 3. V. feien

Don bem Prof. Eloq. atd Vriefe, öon bem Prof. Histor. atd eine

©efcßicbte, oon bem Prof. Moralium aud einem moralifchen ©nmbe
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öer Slbhanblung, als and) oon bem Prof. Poeseos als ein SScrtf

»on jEicftterc^, gur Censur »erlangt worben; bie Journale Werben

eben fo wol)t »on bem Prof. Histor., atS aud) oon jeben ber Herren

Professoren gur Censur »erlangt, in beften ^rofefjion fotc^e, bem

3nt)alte bericlbcn nach, gezogen toerbett fönnten
;

bie griccfyifdjen unb

latcinifc^cn alten Autores Classici, bie boch nad) aflergnäbigfter

Concession als allgemein approbirte SSertfe gar feiner Censur be-

bürffen, werben jo wof)l im gangen »an bem $errn Prof. graec.

et lat. ling. »erlangt, als aud) befonberS »on jeben ber Herren

Professoren ber auf ben gnnfjatt bcrfelben Stnfprud) machen fann.

Lexiea gu ben ©praßen nimmt eben fo wobt ber £>err Prof. Ling.

atS ber fperr Prof. Eloq., ata X£)eife ber SBohtrebcnheit, unb

Lexiea ber fünfte unb SBifjcnfchafften, eben fo wobt ber §err

Professor, in befjen ißrofeßion fte beS gnnhaltS wegen gegogen

werben fönnen, at8 fie auch ber fjerr Prof. Histor. i^resf Bortraga

wegen begebret.

®ic Biidjbruder wußten nun nicht, was bie getreu alle in if)ter

Beftaüung bev ibnett jugctheilten Sen fitr halber für Slnwcifungen

hätten; cS fei aber ju fdjlicßcn, bafj fie gar leine ober boch leine

hinlängliche unb fpecicllc befaßen. Um ben Slnllagcu ©ewid)t ju

geben, feien biefc Berechtigungen allcrbingS als Pars Salarii auS*

gegeben worben. 2)ic große ®rudthätigfcit entfpringe nicht „oon

bem eigenen gleiße ber Ijicfigcn Academie", fonbern „uoit ber erft

feit hunbert fahren fid) hier etablirten Bud)bänökr=9Dieße"
;
bas

feien für bie Senforen „jufäHigc Singe" unb barum lönnc man

fich aud) nicht „überreben", baß bie barauS fließcnbeit Sinlünfte

ihnen »on ber Sanbcöhcrrfdjaft als ein Salarium gugewiefen fein

follten. 3)urd) Beränberung ber Bcrhältniffc tonnten fie fid) eben fo

gut »erminbern ober gang Wegfällen. $ic Budjbruder hätten eine

gu gute Meinung »on ber Soücgialität ber fßrofefforen ,
um an=

nehmen gu lönnett
,

fie würben einnnber in bie ihnen beftimmten

Sinlünfte Singriffc tl)un, baß foldjc Silagen über beren Schwächung

entftel)en fönnten, wie in bem 1763 infinuirten Befehle betannt

geworben, noch weniger, bafi fie förmliche Silage anftcllcn tonnten

wegen entzogener Senfurgcbüßren betreffs eines Buches, wie (Mlert’S

<Sd)riften, was bei ben »ier »ort)crgel)enben Auflagen unterlaffen

worben fei,

auch ju bem, nach einer bisher» eingeführten Sewoßnljeit ber

sperren Censoren bei) »ermifd)ten SBerdcn »erfchiebenen gnnßattS,

wie nachher» erwähnet werben fofl, ber $err fitäger nicht allein,

fonbern auch anbere Herren Censores baran 2heil haben müßten;
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ober fid) mit einem Speciell SBefef)Ie, wie bet} bem nneberfjolten

Xrud beä Polybii gefdjeben, foldjer ©ebneren p oergemifcem

fucf)en mürben; ba in beqben gäflen burtfj öor^ergegangene aQet=

gnäbigften ©efeljle, feine ju forbera, nocp p empfangen, feffgejteHet

morben ift, ober auch oon anbern ©rofefiionen eben fo gut in Än=

fprud) genommen merben fönnen.

Sie müßten Ictbcr fetten , bafc »erft^icbcnc fßrofefforen nur ihre

Giitfünfte ju »ermdjtcn trachteten, befreite Sachen ucrlangtcn, ober

ju cenfircnbe anbern abfpenftig machten. Manche ^rofefforen

liegen fich baö gefallen, anbre aber betrieben e3 fclbft, fämpr’ten

aber bei berartigen ©erfudjen uon anbrer Seite mit um fo

größerem CStfer.

©chon öfter feien oon einem ober bem anbern an bk Xrüder

©erböte gegen einanber unb ftlagcn herDorgetreten unb hätten tjicr-

burd) ©erjögerungen bei Xrudö ftattgefunben
;
auch

bah Wir für beS einen ober anbern privat @erid)t citirt unb noch

©elegenljeit unb bem eigenen Caracter beä §errn Censoris, balb

mit harten ©ertoeifen, balb mit empfmblidjen £rof)ungen, unb ge=

ringfehäpiger ©egegnung, ftnb behanbelt morben.

Xieö fei für fic um fo fränfenber, ba bic ©ud)brudcr nicht unter

ber pcrfönlidjen 9lufficf)t ber Genforen, noch unter ber acabcmifchcn

3uriöbiction ftänben. Kodj ber ©ergleicf) mit bem Käthe oon 1721

iiberlaffe ber Unioerfität nur bic Senfur unb bie (Gebühren bafür;

auch ^*c ©eteibigung fiitbc nur oor bem Käthe allein ftatt.

Xiefe oon ihren ©orfahren felbft erftrebte ©crtl)cilung ber

Genfur in ber pljitofophifchen gacultät habe ferner bic grofte Un--

bequcmlichfeit im ©efotge gehabt, baff „Opera, auö Dielerlet) Stüdcn

Derfchicbenen gnnhalta" beftetjenb, an Derfcf|icbcnc Gcnforcn, jum

Xheü an« anbern gacultäten, jur Unterfd)rift ju Dcrthcilen feien,

„toelchee jumeilett bis auf roenige ©lütter herunterfteiget“. Xabei

mürben biejeitigeit, bic bann nur roenig ju cenfircn hätten, unroiUig

bariiber, bafj fie eine ©crantroortung mit tragen müfften, ein anberer

aber ben ^auptoortheil au ©ebühren jicl>e. Xc«h«lb märe ei

münfehensmerth, bah fic „menigftenö für biefe 9frt SBerde an ben

fjerrn Decanum ber Facultät allein geroiefen mürben".

4. Schon ihre früheren ober näheren ©orfahreu hätten baü

in golge biefer 3crtl)eilung nothmenbig entftchcnbc 'Slnmachfen ber

Genfurgcbühren betont, namentlich bei fieichenprebigten '*) unb bereu

Anhängen Don Keben, Mbbanfungen, Sebenöläufen unb @ebid)tcn.
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weil Don neuem (1753) bcni Professor Poeseos 8 ©rofd)cn oon

einem Sogen ©ebid)tc jugeftanben unb „bifj bat)in uon benen ba=

madigen unb auef) itod) ifcigen fetten Censoren finb au«gebet)itt

roorben". Gbenfo ba« Verlangen nochmaliger Genfurgcbüt)ren bei

neuen Auflagen. Da« treibe bie Arbeit oon Scipjig roeg. SSScnn

bic Untere Sefchroerbc auch fcfjon burd) frühere Sefchlc gehoben

roorben fei, fo erzeuge bod) bie feiten« ber Genforen immer roieber

oon äu 3e>i auftretenbe ©cgcbrtidjfcit bei ben Verlegern 3lb=

neigung gegen ben Drud in Seipjig, roie benn aud) bie bent Professor

Poeseos aUergnäbigft jugeftanbenen ad)t, ftatt ber früher üblichen

oier ©rofehen für jeben einzelnen Sogen Serfc unb beren ?lu$-

betjnung auf bie ganje Sammlung oon Drauer}djriften mit baju

beigetragen tjabe, bafj ber Drud joldjer Sachen in Abnahme gc-

tommen fei. Seit follte e« nidjt befremben, baff au« einer in

©naben jugeftanbenen Genfurgcbühr eine Abgabe bei jeber neuen

?luftage gemacht roerbe unb bafe für ein SSerf oon einem Sllpbabet

ober 24 Sogen acht Dhaler Genfurgebühr oerlangt würben, roährenb

fonft nach Scrorbnung nur ein Dhalcr bafür befahlt würbe?

Da« lornrne nur oon ber 3crflüdelung ber Gctifur her,

baburdj fuh ber $err Prof. Poeseos be« atlergnäbigften Sefehl«

bebienet, 8 gr. für jeben Sogen ber Serfe, über auch wohl gar

für jebe« auch furpe ©ebicht, berer öfter« 3 unb mehrere auf

einen Sogen gebrueft werben, ju oerlangen, unb bahero bie Herren

Censores ber anbern Stüde ber Sammlung ein gleiche« Stecht ju

haben glauben.

Da« würbe weniger loftfpielig fein, weint bie ganje Sammlung an

ben Decan jur Genfut gegeben werben bürftc; fdfon 1723 fei hiev=

über geflagt unb oon ber Süd)cr=Gommiffion berathen roorben, aber

ohne 9tefultat.

ÜJtan fönnte noch onbere unb wichtigere ©rünbe, bie alle oon

ber Ginrichtung ber Genfur herftammten, bafür beibringen, roanint

ben Drudereien Seipjig« oiele Aufträge entgingen. G« fei burd)

Grfat)rung unb burch ba« eigene Gingeftänbnife oon Genforen

befannt,

bah einige berfelbcn juweilen bie ©ränjen ber C’ensur überichrci-

ten, unb Sachen, bic nicht etroann nah ber Sorfdjrifft ber aller»

gnäbigften Sefehle, gegen bie Stcligion, ben Staat, ober bie guten

Sitten, fonbem bie nicht nach ihren eigenen SRepnungen finb,

änbern, um f d) m et fc entgegen ben allergn. Sefehl de ao. 1706,
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unb öfter« ihre eigene, bem Autori ganf) entgegne 3)lcbnungen.

untcrfdjicben; baoon bor nidjt gar Dielen 3ahrcn f><b ein

Stempel ereignet hat, bariiber nic^t nur eine für fyiefige Censuren

unb Xnicferepen feljr nac^ttjcilige auswärts gebrurfte ©grifft oon

bem Autore auägetheilct worben, fonbenr feit foldjer Seit, unb fo

lange berfelbc £>err Censor gelebet, nichts meßr au« felbiger @e
genb hier gebrueft roorben ift; unb eS roürbe aud) nic^t an neuen

©epfpielcn biefer Slrt fehlen,

wenn man nicht bermeiben wollte, baß biefe ©orfteUung ben Sha

raftcr einer Slnftage gewönne. Sin Weiterer STiaef)tl)eil, ber Drucf

auftrüge »on Seipjig »crfd)cud)c
,

fei bic nur l)icr perrfepenbe

©ewohnheit, baff and) ein ©rofeffor feinem Sollcgcn bas, was bon

feinen Arbeiten in beffen ©rofeffion falle, ,yir Senfur übergeben

müffe, obfd)oit beibe als Senforen in ©fließt ftänben; bas fc^einc

nur in ben Senfurgebül)ren begrünbet ju fein.

'Jtur wenige unterwerfen fid), jum Seweiße, baß eS auswärtigen

©elebrten eben fo empfinblid) fepn muß, wenn ißre Scripta meßr

corrigiret, als censiret, biefer Orbnung, unb oerbinben lieber bic

©erleget, ißre SBertfe außerhalb SanbcS bruefen $u laßen, roic ba-

oon me^r als ein ganj neue« Stempel angeführt werben lönnte,

wenn nicht ber oben angeführte (Mrunb ba»on abhielte.

daneben fei ber ©ud)l)anbel in ff-olgc »on ffrieg, um ftd)

greifenbem SRachbrud unb l)öl)ern Steuern jurüdgegangen, bic aus-

wärtigen ©udjhänbler, als „ehemalige öefötberer" ber Seipjigcr

©uthbrudcrcien, fud)tcn wohlfeiler arbeitenbe Orte auf. 3?och »or

einigen Saßrcn feien in Seipjig 70 ©reffen im ©angc gewefen,

babon wenigften« 3Wci drittel für auswärtige ©udjhänblcr. Stliche

bunbert ©erfonen hätten babon gelebt, etliche taufenb ©allen ©apicr

wären bcrbraud)t worben. Die Papiermühlen bcs öanbeS, bas

^uhrwefen , bie Schriftgießer, bic ©uchbinber in ber Stabt „bet)

»ielen taufenb aus bem Sanbe gefenbeten gebunbenen ©üchern“

hätten babei »erbient. SRicbcrlagS^infen unb Abgaben hätten oiel

©ortheil gebradjt. 9tun aber fteljc ein drittel ber ©reffen müßig,

bie .frälftc ber anbern, gangbaren, fei nur burd) ©otfehuß urtb

gefährlichen „langen Srcbit" im ©äuge 511 erhalten.

Der 9ftath werbe hieraus ben ÜRiebcrgang beS TDrudercU

gewcrbcS genugfam erlennen unb hbffentlid) „©orfpruch thun“: fie

bitten bemnad)

Digitized by Google



297

1. um ?lbünberung bes Öudjbrucfeteibes auf @runb bet mil=

beruhen SRefcripte unb bes Generale pon 1717;

2. namentlid) um Gaffirung ber SBorte „nidft bas geringfte"

unb (Sinridjtung nad) beu 9Reid)S= unb furfürftticfjeii Safcungen

auf baS, »as „bet Genfur fäljig" fei;

3. baff bet ©ecan ber ptjilofophifdjen göcuttät bie gefammten

Opera »erfdjicbenen Snljalts „jufammeit genommen censircn

bürffe“, bamit fie nicht »eitet »erbettelt ju »erben brauchten,

unb baff

bie Herren Censores überhaupt unterrichtet »erben mögen, »aS fie

in Slnfeljung ber jum ©tue! beftimmten ©erde, foruotjt »aS
eigentlich überhaupt berCensur fähig i ft, als befon»
bcrS wegen ber bereits hier censirt- unb gebrueften
©erden, öon unö »erlangen, unb »egen beren Censur oon
uns fobern fönnen, ober nicht, um fünfftigijin ber Klagen,

unb Söefdjulbigungcn, unb beS 3rrtf)umS überhoben ju fepn.

4. ©aff fie nidjts ju befd)»örcn braudjten, »oran fie felbft

ein Snteteffe hatten unb »aS fie jum ©h^l nicht immer erfüllen

fönnten (b. h- bezüglich bet Sorrectoren).

5. ©aft itjr Ü>erid)t8ftanb not bem SRatljc octbleibe ohne, fo

ju fagen, „nieten anbem ?lffecten" preisgegeben ju »erben.

QachariaS Heinrich Giöfelb, b. $. Sohann (Gabriel Siifchel.

Dberältefter. Sotjann ®hrcnfrieb Söalther.

Sfriebrid) ©ottbolb Sacobäer, b. ©otttjclf ?l(brccht ^riebrich £öper.

3. Seifiger. Ghriftian griebrid) 9Rumpf.

griebrich Köhl unb Ghriftian 3ot)ann Gljriftoph SBüttner.

ißh'^PP ©ürr. Hermann Heinrich §oÜe.

Ulrich ßh^ftian Saalbad). Sohann griebrid) Üangenheim.

2ohann@ottlob Emmanuel örcit= SBilhctm (Sottlob Sommer,

fopf.

?öeil auf biefe Gingabe nicht fdjitell 5krid)t nach ©reSben er-

ftattet »orbeit »ar, roenbete fid) bie ©ucf)brucfer*3nnung fdfon am
30. Cctobcr bircct an baS Cbct'(£onfiftorium. ©a ein Bericht

»on bem 5Ratl)e nicht erstattet »orbeit, fei ju befürchten, baff bie

Sniiung bircct in ©reSben »erflagt fein fönntc unb ihr SSiberpart

burd) cinfeitige SßorfteUungen fidj bemühen möd)te, neue 3}efch»e=

ntngcn ju üeranlaffen. ©ic Innung bitte baher, feine Siefolution

ju faffen, bcoor fie gän^licf) gehört unb ber 8crid)t nebft mieten

cingefanbt »orbeit fei, erft bann aber burd) IRcfcript „311 einer
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fünfftigcn allgemeinen 3iid)tfcf)nur, bet) bem Censur- unb $>rudet=

rucfcit tjicfiger ©ud)bruderet)cn" bebuf« ihrer Sicherheit unb ©e=

förberung il)re« SBoljlftanbe« ju fd)reiten.

ISnblich, ben 27. Slpril 1772, berührt bie ©ücher=£ommijfwn

in bem bereite oben angejogenen ©erichte auch bie ©efdjwerben

unb 2Biinfche ber Seipjiger ©uchbruder. Sic giebt eigentlich bie

fammtlidjen Scfdjwerben ber ©uchbrudcr-Sitnung ju unb !ann bieder

©ericht, trob uerfuchter ©erichtigungen, gerabeju al« ©ewei« bafüt

gelten, bah bie ©cfc^roerbefiitjrer fiel) ganj an bie SBahrhcit gehalten

hatten, ©elanntlicf) ift ba« bei anbent berartigen ©ngaben nicht

immer ber Jall: man muh, um ba« SBahre ju ermitteln, in ber

Siegel oon ben ©et)auptungcn beiber ©arteien mehr ober weniger

abjichen, ba jebe ihre Sache im günftigften Sichte barjuftcllcn Jucht.

Unter ben Eingaben über bie Slcufeerungen ber oer|d)icbencn 6ew

foren finbet fief) fogar bie: ber Professor Eloquentiae behaupte,

bah er wohl eben fo Diel, wie ber Professor Poeseos für „Tmrcfc

lefung unb Setbefeerung" eine« ©ogen« ju erhalten Derbienc.

babei aber Diel umfonft arbeite, weil er Diel 3e'4 jur ßefun9

folcher Schriften gebrauche, welche bie Senfur nicht paffiren lönntcn.

3m (SJanjen war ba« (Gutachten abgünftig gehalten. 35er

Sfirdjenrath beftimmte bemgemäh auch unter bem 18. ©oDembcr,

bah e« bei ber ©bc«formel ber ©ud)brucfcr ju Derbleiben habe;

nur bie Stelle betreffs ber Sorrcctoren fei bahin abjuänbem, bah

bie ©uchbruder „fich angelegen fepn Iahen wollten" w. ®ie Scnfur^

gebühren füllten fortan lebiglich Don jebem gebrudten ©ogen ju

entrichten unb biefe Abgabe, wenn ein SScrl in mehrere ©rofcffio=

nen einfehlüge, nur einfach iu bejahten fein. SBenn bie ©rofefforen

ber philofophifchen Jacultät fich über ihre Scred)tigung nicht Der*

ftfinbigen lönnten, fo habe ber Decan ju entfeheiben. gür einzeln

gebrudte Carmina foHe ber Professor Poeseos jwar 8 ®rofd)en

erhalten, wenn aber in ©üchem, 2Wonat«fchriften unb Sammlungen

(Sebichte Doriämen, nur 2 ®rofd)cn für ben ©ogen. —
«uch in bem neuen ®enfur*8iegulatiD Don 1782 blieb trofc

wieberholter ©egcnoorfteHungen bie ©eftimmung befteljcn, bah bie

Seipjiger ©uchbruder ein eibliche« Slngelöbnih barauf tpa ju leiften

haben füllten, „nicht ba« ©eringfte auf ©erlangen eine« privati“

ohne Senfur brudeit ober bruden laffen ju wollen.
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Slnnterfungen.

*) Sörfenblatt für beit Deutfchen Sudjbanbel. gatjrgang 1845. Mr. 6. —
Stlbr. fiirdjhoff, Beiträge gm ©efc^icöte be« beutfcbett Sucfjhanbel«. 2. Sänbd)m.
ßeipgig 1853. S. 216—218.

*) 3n ben Wadjrichten gum Cftermeß-Äatalog 1782 bieten bie (Erben be«

fürglich in ßeipgig Beworbenen „Sudjhänbler« unb Antiquar«" 3°h- Georg
ßöroe beffen hinterlaffenen fämmtlidjen Sücheroorrath au« freier §anb gum
Serfaufe au«, „nenn fiep innerhalb 3Jionat«frift ein ßiebbober gu biefer not)!'

angebrachten £anblung pnben foDte“. Senn biefer 3- ®- Söme mit bem im
Xejte al« Wachbruder begeicbneten fieipgiger Antiquar ßöroe ibentifdj fein

foDte, nie mof)l angunefjmen ift, fo bat biefer auch fonft Serlag geführt, ber

boch nicht auöfchliefjlicb au« Wadjbntd beftanben haben fann unb, roenigften«

ber gabt ber 8erlag«artifet nach, nicht gang unbebeutenb genefen ift. 3m
Codex nundinarius erfcheint 3- ®- Sötoe Bon 1747 bi« 1766 mit 84, non
1770 bi« 1778 mit 19, gufammen alfo mit 103 Weuigfeiten. Ueber ben Ser-

bleib bet fjanblung habe ich nicht« neiter ermitteln fönnen, al« baß bie 3. Auf-
lage oon 3- ®- Siegel'« fürfiehtigem Sechfelgläubiger „mit aDen Wechten“ an

Schmidert läuflicb übergegangen ift. Sonft bürfte nobl auch nicht Biel Bon
bebeutenberen miffenfchaftlichen Serien unter bem flötne’fchen Serläge ge»

nefen fein.

*) Otto Mug. Sehnig' MDgemeine« Hbreßbuch für ben Deutfchen Such»
hanbel. (2. 3abrgang.) 1840. ßeipgig. II. 9lbth- S. 48—50. — fiirdjhoff,

a. a. 0., ©. 220—224.
*) Scpulg, a. a. 0-, ©. 50, 51. — fiirdjhoff, a. a. O., S. 225.

3
) SRirmibon« Stbhanbtung oon ber heutigen Sucfjhanblung unb berfetben

Serbefferung. granfjurt unb ßeipgig 1756. seine Weform-Sorfchläge gipfeln

in folgenben fünften: 1. ein blofer Suchführer ober ffrämer müßte niemol«

ein eigentlicher Suehhänbler ober Serleger fein; 2. biefe Serleger müßten
eine eigne, abgefdjloffene fitaffe au«machen

;
3. ein Suchbanblungöleprling follte

„in feinen Sungenjapten nach ber Seife, wie bie firam» unb fiaufmannölepr*

jungen . . auf geroiffe 3apre in 3ungengucpt genommen toerben, um bie Staji«

gu erlernen; bann müßte er 4. menigften« in ber erften 3ugenb bie lateinifdje

unb griechifche Sprache oerfteljen gelernt haben, nach „gehabter Sehre" fich aber

„auf bie gelehrte Zubereitung gur Sücpermanufactur in aDerpanb Gelegenheiten,

mittelft betet heutigen ßepranftalten, bie nicht unter bie gemeinen Schulen, unb
hoch auch nidjt unter bie Unioerfitäten gehören, ober boch unter ber ^rioat»

antoeifung eine« ober mehrerer bagu gefdjidter fieptet, mit bem größten gleiße

legen". 5. Sürbe er nun oon einer „eigentlichen Sudjbänblergefetlfchaft, ober

einem ttoflegio, geprüft unb tüchtig gum practifchen Unterricht im „Bücher

Berlegung«negotio“ befunben, fo märe er bann al« ein fuborbinirter Gepülfe
ober Diener bei einem rechten Setleger aufguneljmen. 6. (Ein eigne« (Etabtiffe-

ment al« Serleger bürfte nicht ohne oothergehenbe« (Ejamen, ba« roeber burch

Diöpenfation, noch auf anberem Sege gu umgehen märe, angelegt toerben. Sonft
bürfte er meber oerlegen, noch bie Steffen befudjen, noch changiren, fonbern

ßöchften« nach Uebernapme einet beftehenben Suchhanblung alten Serlag

oerframen.

*) ßum If)eil nach ben oon Dr. griebr. fiapp oeranlaßten $lu«gügen au«
ben (Beten be« 1. preuß. fjauptftaat«ardjio«.

’f Wachrichten gum Ofter-Steßfataloge 1766.

*) Weue« (Eonoerfation«*fieEifon, II, S. 618.

*) fiirchhoff, a. a. 0., S. 227-231.
l0

) Der Banli’fche Wadjbrud mar bemnach trop ber im Dejte angeführten

fönigi. (Eabinetö*Orbre immer noch im §anbe(.
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") Tic Peidjen-Cannina waren nidjt etwa unbcbeutenbe Trude, fcnbcrn

oft färtnlidje, tneiff tit f^otio unb mit aller ber bamaligen ,Seit möglitben

©leganj gebrudte ®üdjer; fie enthielten in ber Sieget au<b ben Pebenelauf bei

Sierftorbenen , bet Stbtigen geneatogifebe Slbbanbtungen , bann bie Peidjcn

prebigten u. f. m. Sie repräfentirten bemnacb eine lucratioe Arbeit, unb ei ift

baber leicht erflärlicb, ba& bie Peipjiger S)ud)bruder«3nnung einem Bon ibr

1701 bem Siatbe eingereiebten (Entwürfe neuer 3 nnut*8^'® ]rtrfel einen —
übrigen« nom Siatbe geftricbenen — Ärt. 7 eingerüdt bntie, alfo lautenb:

©etreffeitb infonberbeit bie Peidjen-Carmina uitb Panegyricos, wenn M>
gistri creiret werben, foDen in«(ünftige biefe Accideutia bet) ben Sud
brudern nach ber Ctbnung nom älteften bi« $um jüngften berumgeben, unb

atbbann Don Dorn wieber anfangen
; bafern aber einer Don ben Sudjbriidero

fi<b getüften ließe, bamiber ju banbetn unb folcbe Accidentia anjunebmen,

ebc Die Crbnung an ibn fommt, fotl er be«batb ber Pabe in 3ebn Ibtr.

Strafe Derfallen fean ;
märe aber biefjfaO« ber Arbeit ju Diel, baff biejenige

Trucferet), fo bie Crbnung betrift, bamit nicht fertig werben fönnte, mag
er einer anbern Truderet), wobin ibn feine Seliebung trägt, fid) ungebinben

belffen laßen.
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Sftiöcetteit.

fluttj fiadjelofett. 1503.

Das Eopiale 108 beS Drcsbener ImuptftaatSardjioS bringt auf

©eite 21

2

b unter bem 23. SDlärj 1503 folgenben Eintrag:

(Dem) jper^og oon Römern ift gefif)ricben auf anctage ßunh fachel»

offcn, öuchbrucfcrS ju lipfcf, wie baS bcr ©ifchoue ju Sampn
(— Eamtnin) ein Sontract mit 3me gemalt, baS er jme etlid)

bunbert Ktiffale brucfcn fo(, bnb als er fid) mit pergamen Onb

pappir bornath geriet mit möglicher onr^oft (= Unfoft), toirb 3»«
foldiet Sontract nicht gehalten.

Der Cperjog oon Sommern toirb bes^alb gebeten, beim ©ifchof auf

Einhaltung beS EontracteS ju bringen. — Es ift bieS ein neue« ©ei»

fpiel beS fo oft oorfommenben SlbfchlujfeS förmlicher Drucfoerträge,

namentlich &ei einem in jener 3eit f° wichtigen ©peculationSartifel im

©uchgewerbe: bei Ehorbüdjcnt. g. ©efj.

Weber öernfjnrit Segler, öttdjfüfjrer in finfel.

3ch hatte an .'perrn Dr. ft
1

, ©tchlin in ©afel bie Anfrage gc=

richtet: ob fidj in ben ©afeler ©erichtsbüchern oielleicht irgenb etwas

über bie ©chulboerhältniffe Slicotaus unb ©ernharb Äefjter'S in ©afel

.

gegenüber SDterten iieubel in üeipjig fänbe. Stach SluSweiS ber Seip*

iiger Sieten hotte nämlich injifchen ihnen öor ben ©afeler ©eridjten

eine ©ergleidjung betreffs bei erfolgten $innlieferung ftattgefunben.

§err Dr. ©tchlin hot jeboef) über biefe ©treitigfeit in ben ©afeler

Sieten nichts gefunben, toar aber fo freunblich, mir einen »eiteren

Seitrag jur fenntnifj ber ©ejiehungcn ftejjter’S ju itcipjig ju über»

mitteln, ben ich auf ®runb feiner frcunblichft erteilten Erlaubnis

hier jum Slbbrucf bringe. 3$ tEtue bicS um fo lieber, weil biefer

©eitrag jugleich »ieberum eine neue, wenn auch nur Heine Farben»

fchattirung in bas ©ilb beS grantfurter 'USefjtreibenS bringt. Die

Siorm ber Stittheitung ift bie ber Stegeften im oorigen Sanbe beS

SlrchioS.
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„118. 1512. Wittwocf) am läge oor @t. ßatharine.

©ermann 8ucf>iner bet (Steter, als ©eooümäehtigtet Dieterich

Suttner feine# ©ater# ju {Erfurt, flogt gegen ©empörten Seftler

ben ©uchfürer auf 3af|lung non 9'/* (Bulben. ©ernhart antwortet:

er anerfenne bie ©djulb ,
jeboefj fei Diethend) ©meiner „einem

anbern ju Spbfjf oud) fo Oil al# 9
*/2 @1. fefjutbig gemefen“.

Diefe ©cffulb habe er für Dietherich bejaht unb bemfetben bie

Quittung jugeftellt. Da# (Bericht erlennt: ©enthärt möge innert

ber gefehlten ffrift ben ©emei# für feine ©ebauptung erbringen.

1513. Dienftag nad) ®rharbi.

Stmfdjcn benfelbcn Parteien erfennt ba# (Bericht: Da ©emharb
auf feinen ©ewei# nicht berichten wolle, möge er benfelben grmäR

bem früheren Urtbeit binnen ber rechtlichen grift beibringen.

1513. Wittwocf) oor ©ant 3origett Dag.

gn berfelben ©treitfadje erfennt ba# (Bericht: Da ©ernhart ben

ihm aufcrlegten ©ewei# nicht erbracht habe, foüc er bem filäger

noch b*ntf für feine fforberung öejablung ober ©fänber geben, bei

©träfe oon 5 ß
1513. ©amftag ©ant Sorgen lag.

Da# (Bericht erlaubt bem Hermann ©uefjinet, ben ©ernhart

Refjter ju pfänben. — Da# 118. oon Snbe 1513 bi# Witte 1515

fehlt leiber. ©ernhart Äefjler wirb in ben fahren 1512 unb 1513

oielfach oon (Staubigem oerfotgt. 1513 Dienftag nach 3°h- ®apt.

erflärt Sic tau# Reiter auf eine ftlagc be# Johann ©rüfe oon

©trajjburg : ®r habe oor fünf fahren allen Drucferherren ju granf

furt gefagt, fie fottten ©enthärten feinem ©ohn nicht« mehr auf

feinen, be# ©ater#, ©amen crebitiren."

Da# erflärt e#, ba§ ©ernhart fi’efjler mit bem 3flh« 1512 oon bei

fieipjiger Weffe oerfdjminbet. 91. fiirchhoff-

Ufrlutiiter Hadjtinnk bes iuttjcrilitjen ülculfiijrn Hruett Jeflamrntrs

burdj 3arob <ttjanufr in Cfipüg. 1524.

Witgetbeilt oon ff. ©eff.

Unter bem 12. September 1524 'fdjreibt ber Satf) ju Seipjig

an ben ©ifdjof oon Werfeburg (Dre#bener ©auptftaat#ard)io 2oc.

9026 „©tifftifch-Werfeb. Sachen" 1519—1630 pag. 19):

„SEBir fint in erfarunge fomen, ba# onfer mitburger Safob

Dhanner ba# neme Deftament beufofd) oon neWe« (= oon

neuem) bruefen fotle; at# mir ban befinben, ba« e# ben mebrer

tepl algerept = bereit#) gebrugft, in mafjen wir 6. g. ct)n

(Ejemplar be#felben hieneben obirfchicfen. SBepl bann So. fap. Wat.

onfer# aüergnebigften Sierra, auch onfer# gnebigen ©erra ©erpog

©eorgen ju ©achfcn befehd mit ftch bringt, an (= ohne) 6. g. ©..
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al« be« Orbinarij loci, fütibcrli^c Hachtaffunge, im Xrnde nicht

anfcjugehn (nie) noch juuorfauffen jugeftaten, 3ft onfer ganf; flciifig

binftlid) bitte, ®. 3- ®. wolle baffelbige oberfehn, unb, maö 3 . @.

Irinnen gefeHig, auf« forberlidjfte, bieroept ba« toergf am enbe

onb ber (bie SHidjaeliSmeffe) nu oorfjanben, bn« 00t

ftenbigen, auch gnebiglidie mitbetrachten, ba« @rafmi jRotcrobami

tranflation oon Sabiftlichcr §et)(igfeit jugclaffen, onb ber arme

man föafob Scanner) nuernal« oil barauff getoanbt, onb »0 er«

nit folt aufegehin taffen, ba« er in onuorroiutlidjen oorterb gefurt

werben “ mürbe. —
fflir haben e« ^ier offenbar mit einem Hachbrucf ber lutherifchcn

lieberfeßung be« 91. X. ju tpun, bie jum erften 3KaI im September

1522 unter bem Xitel erfcfjien: „Xa« 9temc Xeftament Xeufcfch-

ffiuittenberg", unb beren Vertrieb oon Jperjog ©eorg eon Saufen

fofort auf ba« ftrengfte unterfagt roarb. fiutfjcr’S Storreben unb

(Stoffen werben — fo barf man oermuthen — oon Xhanner &e >

Seite getaffen unb allein ber Xcjt wirb gegeben worben fein. Xie

Sterufung be« fRathe« auf bie 00m tßapft jugelnffcne Ueberfejjung be«

®ra«mu« befagte nicht oiet: ®ra«mu« überfefcte ja in« fiateinifche,

atfo für einen immerhin befchtänften Stci«, er lieferte nur einen ge«

treueren Xejt, at« bie Stulgata war. Xafs Suther’« 9lame nicht ge»

nannt warb, ift leicht erHärtid).

3ebenfall« hat ber Sifchof, beffen Antwort un« nicht oortiegt,

ba« Such oernichten taffen: ein fleipjiger Hachbrutf ber Suther’fchen

Uebcrfcjjung ift nicht befannt unb bitrfte biefe Untcrbrücfung fichertid)

einen mefenttichen Slntheit an bem 3termögen«oerfaH 3acob Xhanner’«

gehabt haben. 3ntereffant ift eS auch, au« bem Schreiben ju erfehen,

ba| ^cerjog ®eorg tfjatjächlich eine geiftliche ®enfur für Seipjig an»

georbnet hatte.

Itiihel ©olrabe’s iu tripjig Ausgang.

Ston Stlbrecbt fitrepboff.

3n meiner fleinen Schrift über bie ©ntmiefetung be« Stuchhanbels

in Seipjig bi« in bie Hätte be« 16. gahrhunbert« habe ich ben Slb

fchtuft ber gefchäfttichen Xhätigfcit biefe« ruhetofen Specutanten fatfd)

bargefteflt. 3^ hatte *wei Sinträge in ba« Stummcrbuch (1552) unb

in ben Liber Rectornm (1556) auf feine SBitttoe bezogen, währenb

fie feine Stiefmutter Htargarethe, bie SBittme feine« gleichnamigen

SJater«, be« Stuchbinber«, betreffen. 3rrc geführt war ich baburdi

Worben, bah 9tidel SBotrabe ber Süngere jehon feit mehreren (fahren

in ben Steten ohne biefe nähere ©ejcichnung, fein Stater aber fchoit

längere 3e>* gar nicht mehr oorfommt. Xiefer ift jeboch erft etwa

im (fahre 1551 öerftor6en, batb nachbem ber Sohn fieipjig befinitio
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bcn iKücfen geWanbt batte. SSie tferuntergcfommcn aber auch bei

oätcrfidjc fmuöftanb War, gebt baraua ber0 °t< baff SKargaretbe Sob
rabe bae ftanbwerföieug ibrea oerftorbenen Gbemanne* für 1 2 Gulben

14 Grofdjen an bas ©u<bbinber»@eroerf oerfe^t batte; gegen 92acb=

jablung Don 3 Gulbcn 7 Grofcbcn ging ea bann im 3ab« 1 552

in ba* Gigentbum bcr Innung über. Slutb frttlicb gefunfcn war bie

Jamilie; baa prägt ficb in einem Gin trag in baa Siebterbuch Dom

10. 3“ni 1559 aua:

aJiartn TOarr Sempecfin ift eingebogen barumb baa ßie ber alten

roolrabin toebter ein hure aufjgejcbrien Dnb ber feine off |ie be=

roeifjen fonnen.

Unfer liefet SBolrabe aber ^atte fid) nach Xreaben geroanbt, lebit

hier nod) im 3<>brc 1555, fpätcr n>ol)t in ®au|}en, unb unterhielt

Dermutblitb ttoeb ©ejiebnngcn ju feinem früheren Wiener SSolf Oünt^er;

biefer batte ja ben Gommijfion8bertrieb bea ©tbulbüdjeroerlagea 3obami

ffiolrabe’8 beä jüngeren in ©aufcen — jebcnfaüa einea ©ohne«

9lidel’a — übernommen. 3obann SÜBofrabc muhte im 3abre 1559,

na<b SBolf Güntljer’a lobe, baa Gommiffionalaget aua ber Gonmre*

maffe reclamiren.

Verlags -3mjrntur uou Ualrntin öapfl’s <£rbrn in i'eip^ig na in

3abre 1563.

TOtgetbeift oon 91 Ib reibt Sirt&boff.

Xie naebftebenbe, bem $ülf8« unb 3nDenturbu<be Don 1 559 bi8

1563 entnommene Urfunbc Derbanft ihre Slbfaffung roabrf<bcinli<b einer

Xifferenj ber Gefammterben mit M. Gmft ©ögelin bei ber GrbfibafU*

regulirung. Xie Generalquittungen Don M. aJleldjior unb oon Georg

©apft für ihren ©ebroager batiren erft aua ben 3°^ren 1574 unb

1576 unb erwähnen nur ibrea Grbantbeila an bem „Xruderjeug*.

SBabrfcbeinlidb batte ober ©ögelin mit bem »$anbel" f<bon einen

Xbeil be8 ©erlagea übernommen gehabt, benn bie Snoenhir führt

nur no<b ©<bul= unb Grbauungäbücber, barunter jmei äRufifbrude,

auf. Xa8 ©cbriftjtüd lautet:

©alten ©ab ft a 3«uentarium.

3uwiffenn Xaä auf 8lnfud)enn ber Grbarnn £>otb onnbt 2Bol>

gelarttcn £>ernn 3°bQn fpoffmana, Xer Grtjnep Xoctorö, onnb ®a=

giftrf £>einri<b Gorbc*, 2118 ©alten ©abftö fcligenn Üinber ©ormunben

bie bud)cr Gerichtlich 3uuentirt morbenn, Act. bcn 16. Xecemb.

63'™.

363 Knangelia I/OBfij 572 Klegantie Oiceronis

449 Kpintolae Losfij 193 ßrammatica Linacrj

376 Fabulae Aesopi Cainerarij 137 Grammatica Philipp« Grece
270 Synonyma Terentij 77 Kpiatolae Cieeronis
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440 Gramms, graeea Lossij

634 Gramma. Metzlerj grceae
30 Grammatiea Greca Clenardj

108 Elegantie Plautj

168 De re poetica

242 Bfalter §rfij

461 Virgilius

807 Officia Cioeronis

9 Grammatiea Philippi latine

319 Hypocomisas de re Equestrj

218 De tuenda Sanftste

402 Orationes pro Mauritio Eleetore
119 Contiones Synodicae
137 Capita pietatis

156 de Cometis
58 Elegantie poeticae

250 Oratio Synesij

88 Duces Megapolenses
1 Precepta niornm
1 Catechesis Lossij Carta 26

7 Aritbmetica piscatoris Cart: 6

9 Theologia Jesuitor: Chart: 10
‘/t

11 Donatus Minor Car: 3

1 Jbesus Syraeh Char: 12

1 Rhetorica Philippi Car. 17

108 Ludus Literar.

2 Pietatis puerilis

1000 grammatiea latina pbilippj

1200 fabell. Cam. bie ifeo gebrueft

1000 In Epistol. Cic. gebrudt 28 bogen.

SBenn biefeS ©(^riftftücf auch an fid^ nur geringes guterefje

barjubieten febeint, fo bringe icb cS bennod) ^icr jum Slbbrutf unb

jmar oorroiegenb ber brei fehlen ißofitionen falber. ©S mufi einiger»

majjen überragen, baff fo gangbare unb roeitoerbreitete Schulbücher,

wie Sftelantbon’S tateinifdje ©rammatif unb beS SatnerariuS Slefop--

auSgabc — bei noch 376 ©jemplaren S3orratb fcf)on roieberum neu

gebrueft — nur in fo Keinen Auflagen, nur in ber „gewöhnlichen“

ober „gebräuchlichen" Auflage, ^crgefteHt mürben. EJiait fönnte ^icr

auf ben ©ebanfen fontmen, bafc biefe Sucher gerabeju ini Sage ge»

ftanben Ratten. SWerbingS aber roaren ^u jener $eit bie Söhne ber

©e$er in Seip^ig fo niebrig, bie ihnen jufommenben Slrbeitsleiftungen

fo boeb — erftere 18 ©roftben bis 1 ©ulben, legiere 10'/-, bis 14

Sonnen in ber SBocbe —, bafj ber Sieufafc bem .ginSüerluft an ben

Diel höheren Auslagen für größere ipapiertnaffcn gegenüber roeniger

in Setracf)t fam.
V

Urrhefjr mit <£nglaitf>.

Son ?l l b r c di t fö i r di b o f f.

3n meinem Keinen 2luffa& über Sranj Sirdmann in ©öln im

1. Sanbe meiner Beiträge jc. habe itb auch beffen lebhaften SerfebvS

Jlrdnt)
f. Bei#. 6. 3)t'utf$tn '8ud)0. XII. 20

SDeutsfdje '-Budjer

623 Ä. Ö. E. SJudjleinn

112 9ll6o bat ©ott bie SJelt geliebt

35 Sebelen 'Jlrpnen

175 Som Sacrameitt SBeflerj

415 3efuS cat)racb

273 SSom Ereup .tmberinj

149 i&aufjtajfelnii SJeUerj

68 ©ulbenn Eleinobt

334 Eieine Ebatcdpimus
170 3)aS fepone EonfUeminj

454 3dj bin ber toegf $um Eroigenn

lebenn

435 $ter Drebfigfte tßfalm

224 Seidjtbücbleinn

84 fflettbudjlein 9Rufculj

35 Sepelen Scpab
323 SaS teglidje ©ebett

53 Xroftbudjlein Stufculj

188 $er Drei) onb fabbig 'Pfaltn

217 5ßaffionall

72 Einteilige toeife jubetten

10 Cmfelttiger tmberritbl

61 Brunne beä lebenn?

62 ©efanglbucper

81 fteuerjengf
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mit gngtanb gebaut. J5iefer würbe nic^t mit feinem lobe abgebrochen:

auch fei« ©ruber unb ©efchäftänachfolger Mrnolb fefcte ihn fort unb

rooht !ann einer ber fed|« Seijebiener, mit benen lefcterer im 3of)TC

1565 auf ber granffurter SReffe erfchien, fpeciett für biefen $weig

beS Serfehrä bcftellt getnefen fein. SBenn SIrnolb ©irefmann Don

bem fehleren groben*®pi«copiu«’fchen ©erläge, wie baä ^Rechnung«*

buch biefer girma ergiebt, in einem 3ahre bi« ju 2000 @ulben

brauste, fo wirb biefer tj°he ©ebarf burdj bie gortbauer engerer

@efd)äft«beziehungen auch J« Sngtanb noch erflärlicher.

3« einem unbatirten ©riefe oon Johann 3RetetIuS an Soger

Stfham, ben Seljrer ber fiönigin ©lifabeth unb namhaften ©eiehrten,

heifjt ei nämlich:

Arnoldns Birckmannus, vir optimas. tuique studiosns. mihi re-

tnlit, te nondnm mei memoriam ex animo posnisse, licet jam

tot annis neuter alterum litterarnm colloquio lacessuit.

(Joh. Sturmii et ceterorum epistolae ad Rogerum Aschamuni, nec

non alia Angliae lumina. Rec. J. H. Acker. Ed. IL Jenae 1722.

8. p. 84.) 3» erfehen ift aHerbing« nicht, ob bie SRittljeilung ©ird*

mann’« perfönlichem, ober nur brieflichem ©erfeljr mit SRoger Mfharn

entfbrungen ift. ©inige englifdje Sudjhänbler bejuchten übrigen« auch

ZU Qnbe be« 17. 3ahrhunbert« bie granlfurter SDteffen.

tScorg €nbter ber steilere in Nürnberg, rin tButhbinbrrgefrllt.

®on Sllbredjt Kirchhof f.

©hriftoph ©lantin unb 2ubwig ©Ifeüier, bie ©tammDäter zweier

aufterbeutfehen ©uchhonbler^tjnaftien, welche lange in engfter ©er-

binbung mit bem beutfehen ©uchbanbcl geftanben hoben, waren au«

bem ©udjbinbergemcr! heroorgegangen. Such eine ber bebeutenbften

beutfehen, ihnen beinahe ebenbürtigen S8ucf)hänbler=gamilien, bie ber

©nbter in Nürnberg, welche ein gahrhunbert lang für bie @rbauung«=

literatur unb felbft für ben ©ibelbrucf ben ©üchermarft in ®eutfch=

lanb befferrfchte, hQt, wie i<h i» meiner Uebcrrafcfjung in ben 2eip=

Arger Sieten gefunben höbe, ben gleichen Urfprung genommen. ®eorg
©nbter ber Sleltere, ber Segrünber biefer 3)t)noftie, hot mehrere gahre

al« ©ucfjbinbergefelle in granffurt a. 9R. unb Seipjig gearbeitet unb

felbft fein gleichnamiger ©oh« wirb noch im 3at)re 1616 al« ©uch*

binber bezeichnet, ganj ebenfo Wie anfänglich im 16. 3ohrhun&ert

3ol)ann granefe in SRagbcburg, ber Criginaloerleger oon ©eorg unb

©abriel fRoffcnhagen, fowie Don 3°honn Slntb’ä wahrem ©hriftenthum

unb ©arabie«gärtlcin.

®ie Shotfache ift intereffant unb wichtig genug, um bie 3Rit=

theilung ber barauf bezüglichen urfunblidjen Sla^weife in Doller Mus*

Dehnung z« rechtfertigen. 3^ muß mich ouch umfomehr auf biefen
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nüchternen Slbbrucf bef<hrän!en, alg eg mir oor ber $anb noch on

ollem weiteren ÜKaterial jur Siarftettung ber Slnfanggftabien beg be=

rühmten ©efdjäfteg fehlt.

©eorg ©nbter hotte ftch — noch immer ©efeH — Bon feiner

früheren Slrbeitgftätte granffurt a. 2Jt. nach Seidig gewanbt. ©ine

ber fo hä«f«9 im |>anbwerferleben jener $eit oorfommenbcn gänfereien

wegen „Schelteng" giebt ung &enntni§ baoon. Sie ©efdjulbigungen

felbft aber, um welche eg fich hanbclte, miiffen emfterer Statur ge-

wefen fein, ba bie Sache nicht in ber 3nnung, Bor ber Sabe, fonbern

oor ©ericht jum Slugtrag gebracht Würbe. 3n bem Sontract» unb

Urfriebenbuch oom 3ahre 1607 tjeifet cg unter bem 14. October:

Suewifjen 2>afj Heinrich SJtittlacher ein Suchbinbergefefle Bonn

SMittelfelfi aug grancfen, einen anberen ©uchbinbergefcKen Bon

Slurmbergf ©eorg Snttenern, etlicher 3niurien Bnb be^udjtigung

halbcnn, ©o oor efclichenn 3°^en gefchehenn fein foltten ©erichtt»

lidjcnn beclagett, SBorauff beclagtter Bernommen, Studj ber Stagenn

SlHerbingg nicht in Slbrebe gewesen, Sefonberg oorgewenbctt ®ag
biefe ©adje hiebeuorn 3nn grangffurtt am 5Dtet)en wehre anhengig!

gemachtt ®orauff jWene befefjene Bürgen alfj ©rban ffobelij} Bnb

SJtelchior SBagcnem oorfafctt, 25ag Sr oon bato onb funfftigen

SSeinachtgmargf Bonn grangffurtt Schreiben Bnb ©chein anhero

bringen wolle. Wag bafelbft in biefer Sachen SlUenttholbenn oor»

gelauffen, 3nmaf?en ban angeregtte Burgenn angclobctt genantten

Snttcner auff alle falle wicberumb juefteHen, Sllf? ift biejjcr ©achenn

biß bahin Slnftantt gegeben worbenn ®o ban ontter befjen ©titt-

lachten Bermuge beg ^»eiligen 9tomif<hen Steicbfe Slbfchiebenn fo lange

ongefdjolttenn bleibenn fott bife baß wag ©nttener bcjuchtigett hin»

aufegefuhrett Ijettc. Brfunblichen bem ©erichtgbuche Sinuorleibett

Sletum ben 14. October Slo. 1607.

©ei welchem ber beiben für ihn bürgenben Snnunggmeifter, Urban

Äobelih ober ©telchior SBagner. ©eorg Snbter in Slrbeit geftanben

hatte, bag wirb nicht erfichtlich
;

bie gamitie SBagner hotte wenigfteng

ftetg ein bigehen Buch» unb ©apierhanbel betrieben, ber ©tammoater

Sagpar fogar um bag 3ofu 1550 ben ©ommiffionär — unb jwar

gerabe für Stürabergcr ©uchhönbler — gefpielt. S)er ©treit felber

oerrief übrigeng im ©anbe: eg fonnte nidjtg „auggefübrt* werben

unb beibe ©arteien erflärten fich in ber bekömmlichen fform gegen»

feitig oor ©ericht für Ehrenmänner. ®ic gleiche Quelle befagt im

Qahre 1608 unter bem 6. Januar:

®ic am 14. Dctobr. Berfchienen geclagten gniurien 3n Sachen

Heinrich ©tittlacbcr oon Sicf)tenfelft (sic) Sieger an einem, onb

©eorg ©ntter Bonn Stunnbcrgf ©eclagten am anbern $hc>l Seintt

bergeftaltt ©erichtlichenn oerglichenn weil Seber fegen bem Sin»

berenn ©ich mitt jpanb onb ©lunbe erdärett bag einer oon bem

Slnbcren nichtg benn Shr Siebeg onb gutteg nadjjucfagenn wufte

20 *
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arnf) nachfagcnn fönttc Srfunbtlicßcnn bem ©eridjtSbuchc einuorleibett

Wctum ben 6 . 3anuarij Wo. 1608.

2Bann ©eorg ©nbter fit^ nadf Nürnberg getoanbt hatte, oermag

ich nicht ju fagen
;

ja, ba bie beiben ©inträge au« ber URichaeli«

unb SReujahrSmeffe ftammen, märe eS fogar möglich, ihn fchon je|t

als SIRcßfremben ju betrachten, wenn er nicht auSbrücflich af« Sud*-

binber gef ede bejeidjnet mürbe. 9llS Serleger tritt er in Nürnberg,

laut SDJeßfatalog, juerft im 3ahre 1611 mit 2 Wrtifeln horuor. Se^

Ziehungen ju ber ffranffurter unb fleißiger SJtcffe pflog er aber non

uorn herein unb bie ju erftercr treten in ben ^tefigen Sieten in ein

etwas bebcnflicßeS Sicht. @S fällt ber fehtoere SD^afel auf ihn, bei

bem Scrtrieb ber währenb ber piünbcrung ber ffranffurter 3uben^

häufer bei ©elcgenheit beS Settmilch’fchen WufftanbeS geraubten @egen=

ftänbe betheiligt gemefen ju fein, ben Scrfauf entmenbeter hebräifdber

ißergamenthanbfchriften (mahrftheinlid) Dhora^iRoücn) »ermittelt 311

haben. 3n ber gleichen Duelle heißt es nämlich unter bem 1 2. Ccto-

ber 1614:

Demnach ©fließe 3ubcn non ffranglfurtt angerugett baS oon 3un9ftfr

Plünbcrung jue granglfurtt erließe gefcfjriebene Pergament Sud)«

Stlhicre juuorfauffen meren, berroegen biefclben anßuchalten gebetten

Dan Slber ®eörg ©nter non Purmbergf oorgefobertt, welcher folch

Pcrgamen ben 3u^en Wlßier angebotten onb gcfTagett morben,

mo er jue foldjen Pergament fommc, Dorauff bcrichtett Da« ©in

Sudjbinber PiclaS Deeh (ober SBefc?) jne 0rrangffurtt am SRapn

in ber Poßengaßen monentt bcrfelben 5 ©tr. eerfaufft onb nrnb

ben Str. funffjigl gulben gegebenn ©ich auch in ©rlunbigung be=

funben jue ffranglfurtt ©otdje Pergamentt Sucher an ©inen £ie|igen

Surger ©hriftian Pißter genanbt gcfc^icfett Hifi ©eint biefclben

biß auff fernere Serorbcnung in ©erichtliche Sermahrung genommen

morben Actum 12. OctobriS Wo. 14.

Die Suthbinber hatten für alte« befdjtiebeneS Pergament großen Sr

barf, mie ich fchon in bem Reinen Wrtifel über Snchbinber^anbmerW

jeug angebeutet habe. Die greife, melche bort als für geflogene#

SRaterial gejagt angegeben mürben, unb felbft ber Sajwcrth bei »on

WnbreaS ffiefer hinterlaffcnen alten Pergaments, ftehen aQerbings in

merfroürbigem ©ontraft ju bem ©nbter'fchcn ©infaufSprciS, fo bafe

man faft annchmen möchte, baß bie bctrejfenben SPanufcripte in feinen

Slugen boch roohl mehr als bloßes ^Rohmaterial gemefen fein möchten

©hriftian Sichter, an welchen ©corg ©nbter bie £>anbfchriften gefanbt

hatte, mar übrigens ebenfalls Snchbinber unb in Seipjig erft toenige

3ahre jutwr, unter jicmlidjem SBiberftanb feiten« ber Innung, 3tun

SRciftcrrecht gelangt.

Dicfcr Sertrieb geftohlencn ©uteS hatte ©nbter fehr übel be=

fommen lönnen
;

er mußte oon ©lücf fagen, ohne ernfte ©träfe burefi-

gcfchliipft ju fein, wenn ledere« ber gaH gemefen ift, benn über
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einen anbeten, aflerbingö birecten Dßeilhabcr an jener tßlünberung

berichtet bas Siicßterbuch üon 1615:

Beitiamin froßman Don ©cßmalfatben ein gerbet ©efeße jo bei)

ber guben Btunberung $ue granglfurt am SDlepn geweßenn, Kleiber

onb SlnberS ßtauben griffen, ßott ©id) Silbern bainit bebretlen,

3ft am 4. ßctobr. oerfeßienen ©ingejogen toorben, onb ißme neben

ber ©roigen 2anbeSoerweißung ber ©tauppenfcßlagf jue ©rfanbt

worben, melier aud) auff ©ßurf. S3eue^ticf) an ißme ©jcquirett onb

neben ber ewigen 2anbe$ Berweißung, bie ftatt granglfurtt am
SJieim, baö ©rjftifft SDleinj, baS gurftentßumb tpeßcn 2anbgraff

Subemigf jueftenbigf, ewig oerfcßrocrcn mnßen, plnra uide in locul«

(b. i. in ben jeparaten, aber nicht mehr oorßanbenen Sieten) Actnm
ben 21. ßJtartij Slo. 15.

Stuf alle gäfle erhielt ©eorg ©nbter jeine angeblich fo theuer erlauf

ten Skrgament-ÜJlanufcripte nicht jurüd; jie oerblieben oielmehr in

gerichtlichem ©eWaßrfam unb Würben jogar am 20. 9Rai 1617, laut

SluSweiS beS Jinoentur- unb Dajbucßeö, ben ©igentßümern oon ©eiten

be« ©tabtgericßteö auSgeliefert

:

Slußanttoortung efclicßer ^ebraifeßen 3üben Bücher.

Demnach oor biefen etliche in Dumult ju graneffurt ben guben

entwenbete, onbt 2}iicf)aeliS SKard 1614 bet) ©eorge ©nbtner oon

'Jtiirnbergf gefunbene hebreijehe Sergamentbucher, oj anhatten ber

grandfurter 3üben, jo bojumaßl alhir gewejen in gerichtliche oer-

Wahrung genommen Onnbt bife^ero barin enthalten worben, onbt

aber berurte grandfurter ^uben (2üde) biefetbigen alhir abjufor»

bern geuolmechtiget, 0. er eine hebreijehe Bolmacßt bißfatß produ-

ciret, auch jum Oberfluß Weit man ben tenorem berjetben nicht

haben fonnen, bie ©eridjt üf aße falle jehabtloß jußalten angelobet,

Sllß jeinbt ißme (Siide) folcße buchet aße ünnbt ingejambt aaß

geantworttet onbt abgejotget Worben. Actum ben 20. May 1617.

©ehr leicht möglich 'ft e§, baß ©eorg ©nbter wenigftenS bas

fernere Betreten beS Seip^iger SEBeicßbilbeS unterfagt worben war,

benn er erjeheint nicht wieber auf ber Seipjiger SHeffe. Da er etwa

im gaßre 1618 fein ©efdjäft an feinen gleichnamigen ©oßn abtrat,

fo ift eS nicht unmöglich, baß gerabe jenes bebenfliche Borlommniß
unb feine golgen ben Slnftoß ju biefem ©cßritt gegeben haben. Der

jüngere ©eorg ©nbter fommt in ber Dßat auch feßon oom gaßte

1616 ab in Seipjig auf ber SD?effe oor, junäcßft ebenfaflö als Buch»

binber bezeichnet:

Bor ©.©. SRatß hat ©eorge ©ntner ber 3ünger Bucßbinber oon

Jtürmbergf gericßtlicß geftanben, befanbt onbt außgefaget, Daß goßan

Bogt oon ©oßlar oicl Daufent exemplaria beS gefangbücßteinS

D. Martinj Lutherj in 18. mit feßwarjen onb roten leiften nach»

gebrudett Onbt er ißme ©ntnera off fein begehren bep 800 Exem-
plaria angeregtes gefangbücßleinS in oerfeßienen (2üde) alßier in
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Seipjigf geliefert, Onbt ftüdweife juefommen önb anftabt bes gelbe«

onbt Gablung anberc büd)er oon iljme Sntnern angenommen, SEBie

bann auch ba« Manuale Martinj Miillerj de praeparat. ad mortem

au cf) 206 exemplaria nur für maculatur oon i^me 3 o^an boigten

teufflidj angenommen onbt befommen, darneben auch gerichtlich

angelobct, 2)a« er bie 213 exemplaria mehrgebadjte« gefangbüd)-

lein« Lutherj, ©o er Sntner beg ben erfaufften 800 Sremplarien

fchon Geratenen 9Jti<haeti«mardt nach Siurnbergf eingebadet hinauf)

führen taffen, auff nechften Dftermardt biefeS 1616 3hare« wieber

anhero fchaffen tt>oHe.r Actum ben 12. Januarij Ao. 1616.

Sfacob ßngelfchatgl hat ©eorg Enter oon tJtünnbergf 16 fl

3nnerhalb breg toochen nach ÜRürmbergf jue fchiden ©erichtlichen

Mngelobett Actum 12. 3anUQrii Ao. 16.

Wieweit ©eorg Snter oon tJhinnbergl nicht in Slbrebe gewejjen

bae er 3aco t> ©pie« budjbrudern jue ©eram 2500 Exemplaria

Auenarij ©ettbiicblcin jue ®ruden Slngebingett Sr ©piefj Sluch

folthe getieffertt Üttf) ift Sntem folchen Contract jue hatten Sluff*

erlegett Sr tonte ban beweisen ba« er folches buchlein nur auff

1 1
’/i bogen pebruefeu Stngebingett Damit ©olle Sr 3n Sedjftfchcr

frift gehöret! Werben. Actum 23. 9lpr. Slo. 16.

|>anjj SRofen (buchhänbler in fleipjig) gft innerhalb hiergegen

lagen bürgerlicher frift beg bermcibung ber §ulff ©eörg Snttcnern

oon 9turmbergf bie geftenbigen 11 fl. 8 . 9. pebejafjlen äufferlegett

Actum 13. Januarij Ao. 18.

3u Johann SRofa’ä ©efchäft mar gcrabe ber ßoncur« abgebrochen

unb 3war ein fo fcfjntählicher, baff nicht einmal für bie beiben @läu=

biger mit SorjugO* unb bfanbrcdjt (bartel boigt unb ben £>au«mirth)

Dedung Dorhanben war.

bereit« in ben Einträgen 1 unb 3 — bei ben Anfängen be«

Später fo großen ©efchöftc« alfo — beutet fid) ber ©runbeijarafter

be« berlage« an: Erbauungsliteratur, aüerbingS auch, neben ftalen

bem u. bgt., baS ©ebiet ber SlnfangScjrperimente ocrlegenber buch*

binber. UebrigenS feheint eS fich — menigftenS in bem erften 3aHc —
eigentlich um 91adjbrud, oieUeid^t um eine Unterfudjung wegen eine«

folchen, ju haobetn. 9lucf) baS SloenariuS’fche betbüchlein war Weber

ßnbter’S noch Spieß’ legitimer berlag. Der Drutfcr hatte cS augen=

fcbeinlicf), um einen möglidjft niebrigen bertaufSpreiS ju ermöglichen,

auf ben möglichft geringen Umfang jufammenbrängen Jollen.

©ottfjarb üögelin’s Cfipjigrr l'abrnfinrictitung.

Son Jllbrecbt ßtrd&boff.

SBogt nur eine fleine SJtinbcrjahl ber budjhänbler ber 9kujeit

biirfte eine borftcHung haben oon ber Einfachheit ber Einrichtung ber
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Sortimente unb SerlagShanblager, felbft nod) für ben beginn biefes

3ahrf)unbertS. ©inerfeitS !ann ja aud) ber ©nebenbei fid) nid^t

ganj ber Slnforberungen ber Sefctjeit in ©ejug auf ©eganj ber SIuS-

ftattung öon Socal unb Scfjaufenfter erwehren, anbererfeitS ^at er

jefct mit öerfdjrainbcnben SluSnahmcn nur nodj mit gehefteten unb

gebunbenen ©üchern p tfpn. Stoch oor 50 fahren überwog aber

ber ©ertrieb ber ©üehcr in rohem $uftanbe bei weitem, ftanben lefc-

tere in nerfdjnürten ©adeten unb ©ädd)en unb in offenen £>anbftöfjen

auf ben einfachen ©egalen. So bürfte benn bie SDhttheilung einiger

tton mir neucrbingS im 3ntoentarienbucf) gefunbener ©otijen über bao

StuSfchen bon Seipjiger ©udjhänblerlocaten im ©eginn beS 1 7. Sah*
IjunbertS nicht unangemeffen, im ©egentheü geeignet fein, bas ©ilb

beS ©efd)äft8getriebeS alter Seit Weiter auSpgeftalten. —
©ottharb ©ögetin hatte Seipjig ben ©üden gewanbt unb fich

nach §eibelberg prüdgepgen, nur pr SDteffe erfchien noch pweilen

fein ©ertreter. Saben unb ©icbcrfagen waren ihm bon ©atl)8 wegen

berfchloffen, bie Schlüffel aufs ©athhauS genommen worben, bamit

jener ©ertreter nicht außerhalb ber SRefjpit ®efd)äfte machen tönnr.

®ber ber auch nur pitweife ©efchäftsbetrieb bebingte baS ©elaffen

ber ©inrichtung im Saben, abgefehen babon, baff eine Ueberfübrung

biefer geringwerthigen Utenfilien nach |>eibelberg nicht gelohnt hätte.

Stber ©ögelin pl)lte feinen ^auSwirtljen, ben ©athäherren ffriebrich

©leger unb M. Johann Scipio, nicht bie SJtiethe, anfeheinenb aus

reiner ©talice wegen ber ihm in Seipjig wiberfahrenen abgünftigen

©ehanblung. So würben benn am 5. ffebruar 1610 bie ©eftänbe

beS ^anblagerS im ©ewölbe unb bie barin befinblichen Utenfilien ge=

richtlich inbentirt unb ber ©etrag ber Sdjulb pfanbweifc barauS ent=

nommen. ®ie ^nbentur felber lautet nun:

3n ©otharb ©ogclini gemiebeten ©ewclbc, in ber ©rimmifchen

gaffen, bei) fj. griebrid) Sichern.

1

gelbttifch mit einem gefteüe,

1 gruhn huljern ©iefier bnnb Schreibejeugf, fo in lahben geblieben,

18 SKejfinge Sahlpfcnnigc,

2 Stehlerne ©ijfcf)ier.

1 Sllte band am Jfcnfter,
\

1 fiehnebcndlein /

im lahben geblieben.

1 Kleiner Schwarzer Schieffenter tifch pbrochcnn, I ~
1 gefteüe mittenn im £af)ben, borauff man bie

v

bucher legett, I

3

21uih£ng£taffeln,

1 Sange Schwarte Schiefferne eingefafte Sdjreibetaffetl,

2 Sllte bende, mit offenen Käfttein,
,

1 Kleine bretjfache britband,

1 Sange
|

1 Kurje |

Scittcr,

im Sahben geblieben.
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10 Site eingefaftc ftupfferftucf Illuminirt.

1 Sit jjubrocpen ©cplagfaf}, opne Xecfe!,

1 Calendarinm perpetnnm cingcfoft.

1 bilb, Bf ßeinroatp gezogen, mit Cel farbenn.

1 Site ©cpmarje Öeprc ©cpacpteO

üRepr in Soeben, Bf bepben feitten ©cpmarje pnfyerne Sega!,

borauf man bic butper fejt.

1 Slter SKcfftnger Seucpter,

1 ^uljcrnct finopff $u binbfaben.

1 Sit ©epreibegejeugf

1 Sit ©epertein

40' ©ittgebunbene A. B. C. buchet,

folgen bic Suchet, fo in ©triefen gebunben Bnb Sumerixt.

finb 220 numerirte ißaefete, bie auf ben feptoar$en Segalen

an ben Sänben unb im SRitteiburchjug gelagert hotten ; im einzelnen

mürbe nur ber Inhalt berjenigen aufgenommen, melcpe abgepfänbet

unb fortgefchafft, jum Xpeil fofort an Xpomaö ©dpürcr oerfauft

mürben. X>ie Summern 219 unb 220 finb bejeiepnet als „Süerlep

SKacultur, fo pauffen ofn Salden gehangen", b. h- auf ben brei Su4--

hängetafeln, rnelchc in rohefter Seife bae ©epaufenfter oertraten.

Selche Scftimmung übrigens bie meffingenen 3Qplpfennige hatten —
fie finben fich auch Sopann Sofa — , ift mir unflar.

Sodj bürftiger erfdjeint bie Sabeneinricptung bei Johann Sofa,

rnelchc bei SuSbrucp beS SoncurfeS über fein Vermögen im Sftärj

1618 inoentirt mürbe. Unb babei lag fein ©efcpäftslocal, ebenfo mie

baS ©ottparb Sögelin’S, in ber beften unb freguenteften Sucppänbler-

läge: in ber ©rimmaifepen ©affe.

(folgen cplicpe anbere Snn panbet geporigte ©aepen fo im

Sapben gefunben morben.

1 leiter baraitf man jum buepern fteiget.

1 Xifcp mit 2 ©cpublapben

1 holpern Scpreibjeug

1 ©anbtfeiger Bon 4 ftuefen

1 ßlein gelb Sotlein an bie Sanbt genagelt

1 ©chifeme ©cpreibetaffel

1 Soll ju binbfaben

1 §enge Xifcp

2 bret ju buepern tittel borauff aupjupengen

1 ©cpaubfiftlcin barin atlerlej altte ©eparteefen miffioen auBjiig

buchet tittein nnbt anber macultur.

I gujtritt jum bueper langen jugebrauepen

1 ^ulfter ober ©tulfiffen Bon leber

Sufjerbem ein Xifcp mit jmei ©cpubläbcn. Xie Sücperregale roerben

niept ermäpnt. Sögelin patte noch „Xafeln", Sofa nur „Sretter"

jum Suöpängcn Bon Süepern unb Sücpertitcln
;

bic babei oerborbenen
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SBüdjer unb Blätter finben ficb in ben ©cbubläften oor, unb fpätcrbin

im ©erjeicftnift noch „3 buch allerlei getrurfte tittuü".

(Ein iBeifpiel unarbeitlltrijcr i3nttjfttt)ruug.

9Jiitgetbeift ton Sllbredjt Kirdiboff.

Da® eben ermähnte fRofa'ft^c ^noentarium liefert zugleich einen

neuen Beitrag jur ©rllärung für ba® „Ungebeten" fo oieler Buch»

banblungen jener 3cit : Unorbnung in ber Buchführung. ©inen Sb»

fcbnitt ber ^nDentur bilbct näntlidj bic Subrif:

ferner an ^anbelBbudjcrn fo bet) ber gerichtlichen ©crfiegclung

ober ©erwabrung in gerichtliche Custodiam genommen worben,

©in buch ober bic debita ober ©djulben fo er Han® Sofa bet)

anbem bucbfuljrern auftenfteben ^ngleic^en bie Credita onb Segen»

fcbulben Darmit er anbern buebfuhrern oerfjafft in braun tef)ber

gebunben, Bnbt mit feinem .'panfen Sofen Reichen inWenbig ofn

erften blat oormereft bell 188 bl.

©in butb ober bie ©ebutben onbt debita fo er £>anä Sofa onter

ben ©tubenten onb anbern fteben ingleichen etliche Credita onb

Segenfdjnlben, Darmit er £>an§ Sofa anbern oerbafft, 3ft gleich®»

falb io braun leber aber ohne gemeref onbt beit 232 blat.

©in lenglicht buch in weift ©ergamen sub Titulo Dajrt onnbt

Hanbelftbud) 3°b°n Sofen oon ©ulmbacb Singefangen in Surnbcrgf

bet) hn - ©outo Saufftnan im 1591 3abr Bnni> oerfertiget bet)

£n. Bartel ©oigt budjbenbtler in Seidig im 1600 3a^ r-

Diefe® lebtgenanntc Such ift für mich ein Sätbfel, benn c® ift be-

gönnen in feinen ©ebülfenjabren, gefcbloffen furj oor feiner ötabli»

rung; unter Dajbücbern werben aber fonft SJagcr»3nöenturen mit

SBertbabfcbüftungen oerftanben. Seftanb e® oictleicbt au® bibliogra*

pbifdjen Sotgen, fclbftangelegten Satalogen ? ©pater wirb bann noch

aufgefüftrt

2 Memorial ober teglidjc banbtbücber.

©eriefttet $an® Sofa ba® auft bcnfelben ade® in bic b®upt»

bueber obergetragen wehre, onbt fie $u extrahiruitg feinet

fcbulbcn nicht meftr mibe.

©ine ©cbwarfce fcbreibetaffeL

3ene beiben erftgenannten ©ücber (Bucbbänbler» unb Sunbcn»©traj$e)

waren alfo feiner ©orfteHung nach feine „Hauptbücher!"

Da® §lufnabme»©rotocoll ebarafterifirt nun 3ohann Sofa'® lieber»

liebe ©uebfübrung oon oom herein folgenbermaften

:

Nota 2. 3n berurten buebern feinbt nicht allein meift(en) angefaj)

ten onauftgeftrid)encn ©often nicht summiret ©onbern auch betjbe®

bie debita onnb Credita fo bnrd)cinanbcr gemifebet, ba® man nicht
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Wifjcn tan ma® eigentlich oor debita aufjenftehen, ®o Wohl offt bet)

einer ober anbem ©oft fo |
: befage beö barbej gefegten betentniS

:

Durch abrechnung bejahtet, bie auhftreidjung oorblieben ünnb hat

feine richtig designation ber Schutben fo foerr SRofa bej anbern

auhenfteljen, aus biefen buchern gejogen werben fonnen, SSirbt

bcmnach ber Creditor £>r. Partei ©oigt bo er eS oor nottig achtet

bie biicher fetber revidiren onnbt bie Schutben baraust extrahiren

ober ben debitorn Jofjan Stofen barju anhatten, bah er auf} ben»

fctben eine ©itanfc jiehen möge.

unb jur Crientirung behufs Sluffteßung biefer ©ilanj bemerft fdjtiefe-

lieh noch bie Nota 5 ju ber fcf)marjcn Schreibtafet

:

Serichtct |>an3 SRofa ba§ noch etliche fd^utben barinnen wehren fo

in® Hauptbuch nicht obertragen, Onbt atfo biefe Schreibetaffet ju

jiehung ber ©ilanj binfttich ift.

Unb Johann SRofa hatte boef) eine gute ©udjhänbterfchule burep*

gemacht; er hatte bei ©aut Äauffmann in Nürnberg unb Startet

©oigt in Seipjig gebient unb beibe hatten ihm bei feiner ©tabtirung

in auSgicbigfter, ber jweitgenannte in bebenfticfjfter SBcife Srebit ge»

toährt. Stucp ju ben ©ebrübern ©ögelin muh er in ©ejiepungen

geftanben hoben; oermutptid) patte er wenigftenS Unterhanbtungen mit

©ottparb ©ögelin wegen eines SRamfcpfaufeS eingeleitet gehabt. DiefeS

©efchäft bürftc fich aber, wie einige Einbeulungen im Sontractbucb

fcpliehen taffen, jerfchtagen haben. Johann SRofa würbe enbtich oon

©artet ©oigt „gegrünbet"; ebenfo Wie fpeinriep Ofthaufen ging er

an feinem SRamfcpfauf, bur<h ©feinbung feiten® ©artet SoigfS, ju

©nenbe, obfehon er allcrbingS auch ben ©erlag jiemtich auggiebig

pflegte.

iättnrbtnUdjhetten her TOcujaprsrnffTe.

ffion Stlbredjt Stircpboff.

Unfcre ©orfapren waren weniger oerjürtelt, als wir heut ju

Doge. Die ©efcfjäftSlocate blieben fetbft im ftrengftcn SSintcr un»

geheijt, fonnten auch gar nicht geheijt werben, pöcpftenS bie öfter

abgetrennten „Sdfjrcibftuben". ?lu® Jriebrich ©ertpeS' Seipjigcr Sehr»

lingSjeit wiffen mir, bah bem noch f° ju ©nbe be® oorigen Jahr»

hunbcrtS war. Sehr ungemütplich muh atfo für bie SIRchfremben

in ber früher jiemtich ftarf befuepten SReujaprSmeffc gemefen fein. Jn
bem JnfinuationS»©rotocoß über eine ©erfügung ber 8ü<her=6om»

miffion üom 2. Januar 1655 lautet eine ber Unterfchriftcn

SRartin SRütter oon ber Siaumburgf hat biefeS Praeceptum jmahr

getefen, weiß ihm aber bie Dinte gefaxten gewefen, hat er fotche®

nicht unterfchreiben fönnen.
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Die 8ucf)binbcr Xielman Xfjor ^peH , ßafpar ßunifc unb (S^riftian

Xeidjmann unter) cfjrieben mit SÖIeiftift; fie ftanben aber üiefleicfyt in

ifjren ®uben auf bcm 3J?arft ober auf bcm 9?afd;marft auä. SBeniger

faßt aUerbingg biefed Sßortommnifj auf, tocnn man fie^t, roefdje ®pc=

(unten $um Xfjeil ben gremben als ßocale ober ©tänbe bienten. 3n
ber ^weiten fiälftc beä 16. 3a()r^unbert8 bcnufcte ein frember öudj«

bänblet gar bie XBafd^füd^e eiltet £>aufeä alä Sbud)ljanb(ung$gett)ö(be;

geroiffenljaft ift in bem Snoentar biefeS gemüthlidjen ßocalö ber ein«

gemauerte 2Bafcf)feffel aufgeführt.

$rrantftorl lieber Webacteur: 9- £erm. SW t per in £rip%i0.
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